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I

^etfonen

^arr9 ©lann
grcb 2(Ibcr^, fein grcunb

3frdf)tbalb ^ilm, ÄIa\)icr»irtuofe

^cbnjig, feine 5;orf)ter

3oI)annc^ ^axtmt, ein Oefd^äft^mann

@pl)raim 95rarttt)offcr, Äonbitorcibejt^cr

SBilfic, ein ftrebfomer junger SSÄenfdf)

Söilliom (Sounberfon, @t)ef ber 2fgentur ©ounberfon

a Sc.

ebtt)arb '^^arfer, Oberagent ber 2fgentur ©ounberfon

&. 60.
SHat (Straffer

|

@in junger 95aron I in SBerbinbung mit ber 2fgcntur

^rinj ©abafe
j

©ounberfon a do.

Äunftt)dnbler ®(f)mibt '

grau SDJafcrton, ein .^aufierer, ein »omeI)mer ^err,

ein Äunftfreunb, ein SBagabunb, 25ettler, Äettnerinnen,

ein :Siener ufw.





©in gro^c^, bürftig eingcri(f)tctc^ Sanier bei 2(r(f)ibalb

^ilm. Tik Xün re(f)t^ fü()rt jum glur, bic Knfö in^

3nncrc bcr Söo^nung.

^arrt) ©lann. grcb 2flbcr^

^orrp ©lann ift ein fcl)lanfer, bartlofer 9)?ann in ber

^iüt ber Swanjig. (Sr ift ormlid^ gefleibet, auf bem

^if(f)e vor tl)m ftcl)en bic SHefte cincö ftugalen grüt)tM(t^.

greb 2flber^ ift um wenige 3öf)re älter al^ @Iann.

©ein 3fugere^ ift gepflegt, feine Äleibung elegant. 25er

Äontrajt swifd^en ii)m unb allem anbem, wa^ ba^ 3iwxmer

entl)olt, fann nic^t überfet)en werben.

(er fpric^t rul)ig unb gemeffen) Die ?5rage, bte einzige

grage ift, mtc weit bu engagiert bifl, 3Ser|le^

mirf) red)t» 2)ein @piel ift bein ®piel 2(ber

al^ greunb mu§ id) aucf) miffen, mie weit bu

engagiert bift.

®(ann
aäcf)einb) 3c^ glaube, lieber Jreb, bu nimmft

beine greunbe^pflid^t in biefem ^aÜ^ ju genau.

Wlan fann eine ^flici)t n?ie bie nic^t genau genug

nel)men. d^ ift mein 25eruf, bein g^unb gu fein,



gett)i^, aber mein (5t)rgei5 ift, bir ein guter

greunb ju fein.

@lann
Da^ bift bu, greb. 2)u bift ber befte greunb,

ben id) bi^t)er I)atte, unb irf) wei^ ba^ ju fc^ä^en.

(5^ ifi unmöglid), für fünfl)unbert T)o\iav monaU
lief) mel)r greunbfcf)aft entgegenzubringen, aU
bu für micf) jeigft.

2(Iber^

Unb be^l)alb frage ic^ je^t auc^, wie n)eit . .

.

®Iann
7i&), \a^ ba^ fragen! SDZeine brei früheren

greunbe belogen biefelbe @age wie bu» ö^
mar fein SSergteid) an echter Eingabe unb Streue.

3cf) gebe e^ ju. 3(ber — bu fragft ju Diel

2riber^

?5ür fünfl}unbert ^Dollar monatlid^ fannft bu

ba^ $8efle, tv>a^ e6 gegenwärtig an 5Jreunbfcf)aft

gibt, beanfprud^en. ©a fenne id) fein 3«öiel»

@Iann
Da^ fagte idj mir auc^. Söeißt bu, aU idt) jur

2(njtd)t fam, ba^ ber 59?enfd) einen greunb

braucht, — ba^ braucht er bocf)?

2riber^

(übcracugt) &etüi^l

@Iann
2)a beflimmte ic^ fofort ein i)oi)t^ «Honorar für

ben 2)ienft aU greunb. Denn fdjlieglid) ift
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grcunbfc^aft ein foftbare^ @ut unb i)at f^et^

bafür gegolten. (S^ »erlebt beine ®efül)le bod^

mcf)t, wenn i^ fo offen barüber fprecf)e?

2(lber^

,fetne^tt)eg^. Offenheit ^mifc^en un^ ifi ja

eine SSorbebingung für bie 2(u^übung meinet

2(mte^. 2(ber be^^alb miH tc^ 2(ntn>ort auf

meine S^age. 2öie meit bu ^ier . .

.

©lann
(f{cf)t auf hk ut)r). 3c^ Werbe bic^ für ^eute be#

Urlauben, ?^reb. 3c() I)abe momentan feinen

95ebarf an greunbfcfjaft.

a^ ge^t gegen unfern Äontraft. SGBir !)aben

breimonatlid^e Äünbigung, ^arr^. dlidji^ barf

micf) I)inbern, brei SO?onate norf), al^ greunb

an bir p ^anbeln. Unb be^^alb werbe ic^

fortfal)ren, nac^ beiner $8e^ie^ung ju biefer

jungen ^ame ju fragen.

@lann
X)rei SD?onate norf)!

2((ber^

(unerbittiicf)) Sßerbe icf) fortfahren, ^arrt). 2(Ifo

genug ber ©c^erge unb antworte mir.

@tann
(of)nc 2fffcft) 3c^ fcinn bir bie 2(ntwort nirf)t

geben. 3(^ laffe mirf) treiben. X)ie X)inge ge*

frf)ebn.
—



äÖar bocf) fonfi nicf)t bcine Tlxt, tief) treiben gu

lafTen,

©lann

©onfl? X)a gab e^ ein 3ifl» 2:aufenberlei Bi^^ß

Qäh e^ für mid). Da^ i^ nun mol)! anber^

gen?orben.

^enffi bu noc^ an bie^ grüt^er swi*iic^^ 2)u

tt)oUtejt einmal, bamal^ aU wir un^ jum erj^em

mal, üor fielen 3al)ren, fennen lernten . . ,

©lann
711^ mv nod) nicf)t ^^reunbe waren.

^riber^

Ütein, bu warft in benfelben 25ermögen^»erl)ält*

nijTen wie icf). 2)u fonnteft bir meine greunb^'

frf)aft nirf)t (eitlen. T)a woHteft bu fo»ieI 9lü^*

H(i)e^ vollbringen —
©lann

3cl) l)abe brei 3So(f^bibliotl)efen gegrünbet. SSldn

Ü^ü^lic^feit^penfum ijl abfolöiert.

2flber^

X)u fc^wärmteft für bein ©tubiüm, bu gebac^teft,

3(rst gu werben unb ben ?eibenben ju ()elfen —
®lann

3cl) l)abe einige ©pitäler bauen laffen. T)a^

Ouantum ^ilfe, ba^ ein SD^enfcl) gu leiften
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üermag, f)ah^ id) bamit ein paar t)unbertmal er*

lebigt. 3c() bin üom SQBo^ltun lo^Qttauft

3(lbcr^

3(bcr bcin (St)rfleis, »^arrt), bcine ©e^nfuc^t, bcr

SBiffenfc^aft ju bicncn?

©lann
3(^ ^abc eine Stiftung gemarf)t, bie ein 2)u^enb

ber bellten Äopfe in ben ©tanb fe^t, »ijTen*

fd)aftlicf) ju arbeiten. S5ebenfe nur, ein ^u^enb
au^gett>ä^lte, gut funftionierenbe ©el^irnc ^abe

icf) in ben Dienft ber 2BifTenfrf)aft gejteat» 2(uf

meinet fann jte ba t)er^irf)ten.

3(lber^

Unb bu? ,%annft bu auf ba^ aUe^ üerjid)ten?

2(uf beine SO?enfc^en(iebe, beine 2(rbeit?

©lann
^d) n>erbe n)ü{)l müjT^n. SO?it Überflüffigfeiten

gebe id^ mid) nid)t ab. 3({fo märe meine 2(uf^

gäbe, etma^ ^u ftnben, ba^ für nticf) nicf)t über*

flüffig ij^. SSenn e^ ba^ nocf) gibt

3flber^

Unb ba^ furf)f^ bu ()ier?

®(ann
(norf) furjcr ^aufe) @^ ift tt)0^l meine ©ac^e aöein,

Xüa^ id) ^ier fuc^e. — 9^enne e^ S^rftteuung,

menn bu einen 9lamen mU% S^x^^munQ ift

e^ fic^er. Ober Sammlung, — auc^ ®amm*
(ung ij^ e^ ^meifello^. —
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2(Iber6

@^ jtnb »tele Söod^cn »ergangen, feit ba^ be«

gönnen t)at 35tele 2öoc^en, in benen bu für

mic^, ben greunb, nur auf 2(ugenb liefe ^u fpred)en

hift, unb für alle, bie fonj^ an bir ^ntereffe

nel)men, unftc^tbar bteibfl. Unb ic^ beginne,

bie @ac^e für mel}r ju l)alten, al^ jie anfangt

^u fein fc()ien.

©lann
3cl) l)abe feine Suft, je^t nacf)jurec^nen, mieüiel

mir bie ®acl)e bebeutet.

(3(u^ bem 3nnern bcr SÖ3ot)nung fommt 7ix(i)ibalh

.^ilm. ©r ift ein n)cigl)aari9er, aItmobif(f) gcficibcter

^err mit lcbt)aftcm, choa^ affefticrtcm Söefcn.)

»^ilm

(an bcr Sure) O^ taufenbmal 3Serjeit)ung, tt)enn

icf) ftöre. 3c^ backte nur, meine Sod^ter fei

t}ier. SQBenn id^ geal)nt t)ätte, bag ®ie ^efuc^

l)aben, »^err @lann, l^ätte irf) mir natürlid^ nie

bie greit)eit genommen —. (ör fommt W)ät)rcnb be^

©prc(i)en^ näl)cr unb lägt fein 3fugc »on 3(lbcr^.)

©lann
(entfdf)Iic§t ficf) nad) einigen ©efunben, »orauj^ellen)

^err 2Crc^ibalb ^ilm, mein licben^würbiger

^au^tt)irt, — biefe^ \)kv i^ Spexv 2(lfreb 2(lber^,

ein ©tubienfreunb »on mir.

^ilm
3ci^ freue mic^, ic^ freue mic^ fo au^erorbent*

lief), ®ie begrüben ju fonnen. ((5r nimmt *pfafe.)
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a^ ij! fo feiten, ba^ ^erfonen öon :©tfiin!Hon

ftd) meiner erinnern. 3<^ ^«nn faum I)oflfen —

?

3(lber^

3rf) glaube, mic^ be^ S^Zamen^ ^u entjtnnen . .

.

2(rcf)tbalb ^ilm?

^ilm
3a, mein .^err, ber bin ic^. 3c^ ^ciht einiger*

ma^en ?cirm gemacht in jmei Söelten. Si??ein

Olame f)aiU einen ^lang öom SS)Zeer ^um SS)?eere.

Unb ®ie werben ba^ @cf)n)eigen biefer legten

3at)re nicf)t öerftanben ^aben, — biefe S^obe^;'

ftiöe, bie jtcl) über meinen ?Huf gelagert t)at.

Dlic^t wa^r? (plo^lirf) auffpringenb) 2lber iä) jlöre

bie Ferren in einem l)oc^tt)ici^tigen öiefpräc^!

©lann
Äeine^weg^. (3« 2(ibcr^) »^err .^iltn ift berfelbe

berül)mte 3Sirtuofe, ber feinergeit , . .

2(lber^

(l)ofl{cf)) C ic^ entfinne mic^ je^t fe^r gut.

»Oiljn

Seinerzeit. Seinerzeit. (Sr fc^t ficf» toiebcr.) 2öie

ba^ flingt! Seinerzeit, al^ hU 50?enfc^l)eit noc^

nju^te, n>a^ S^^t bebeutet. 2Cl^ man nocl) C^ren
\:}aiie ju l)ören unb i>u ^erfonlic^feit al^ folrf)e

ZU fcl)ä^en raupte. 3«/ ^err, e^ ftnb faum

fünfzehn 3al)re ^er, ta% id) umjubelt würbe.

©lann
(erf)cbt firf) unb nimmt bie Bettung aui bcm 55ricffaften
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an bcr 2:ürc. ©r gcf)t mit ii)v ju cfncm 2:{frf)cf)cn rcd^fö

ttornc, burd^flicgt bcn 3nl)alt unb {)ält bei einer JTnnottccn*

feite fliU. Die Settüre intereffiert il)n. ©r jlcf)t nadf)*

benHicf), 3iet)t bann eine Äarte I)ert)or, f(f)reibt einige

3öorte unb ftccft bie Äarte in ein Äut>ert, bad er abref*

fiert. greb 2(lber^ t)at ii)n beoba(i)tet, 3frd)ibalb ^ilm

l)at mit jenem @ifer toeitergefproc^en, ben il)m ber glürf*

lid^e 3Mfaör ci"cw fc »orteiH)aft au^fef)enben 3ut)orcr

gefunbcn ju t)aben, \3erliet)en l)at)

Spilm

Äaum fünfjcljn 3at)re! 2(bcr bie 2öelt ift ntc^t

mel)r btefclbe. Denfcn @ic um fünf5el)n 3al)re

aurürfl 2öa^ i]i fcit!>er gefc^et)n? SÖBiffcn ®ic

c^? SBifTen ®ic eö?

2(lbcr^

SSiclerlci.

2öa^ tj^ gcfd)cf)n? 2öa^ mC ba^ fagcn: melerlei?

dixüa^ gans $8cj^immtc^ ifl gcfcfjctjn.

2flber^

3a, ja — etwa^ ^cflimmte^ —
Jpilm

Dcnfen (Sie na&)l @ie müfTett e^ wiffem

3(lber^

^olitifrf)e SSerfc^iebungen.

^ilm
2ßa^?!

2(Iber6

5a, r^riege unb bergleic^en.

14



(i)iifio^) Der gortfc^rttt, bic neue S^it ...

2(4 bie neue Seit! 2)a^ ifl md)tiS! 2)a^ Un^

ge{)eure, ba^ gefc^e^en tjl, mtfTen @te fe^r wol)!,

@ie motten nur nidjt bavan rühren.

2riber^

3n ber Zat — x&) tt)ei^ nic^t red^t Die mannig*

fachen (Jrfinbungen .

.

Spilm

92un alfo, ©ie wiflfcn e^! 3c^ fprec^e üon ber

uner^örtej^en, nic^t au^jubenfenben ^erfibie, bie

man gegen mic^ unternommen \jat <Bk miffen,

tt)a^, idf meine. 3c^ fprec^c üon bem 2:ob ber

Äunfl: üon ber (Srftnbung be^ eleftrifrf)en

Älaüier^.

2(lber^

2ft), — ba^ ftort (Sie?

^ilm
a^ i^ai mic^ t)ernicf)tet C, man Ijätte mit ber

Seit gel)en fotten, man ^ätte einen Äün|llerjki!e

gegen baö eleftrifrf)e ,^laüier proklamieren müfifen,

einen Srufl ber ecf)ten SÖ^ujtffreunbe bilben fotten,

SSirtuofenüereine grünben, SJ^eeting^ abgalten!

91ic^t^ ift gefc^eben. Die 2:aufenbe, bie »^wnbert*

taufenbe, bie mid) einft begeiftert anhörten, ftnb

15



in bie 2ßtrt^ftubcn gebogen, ba^ cleftrifrf)c

ÄlaDter ju l)ören. X){e SQ?afcf)inc \)at ben SQ?en*

fcf)cn ern)ürgt. Si)?cinc Seit ttjar t)oröber.

3(lbcr^

(jerftreut) (ö(i)rcc!Itd).

3l)re ©encratton ijat bereite ücrgcfTcn, wa^ an

mir »erbrochen tt?urbe. Sine Seit mit cleftrifc^en

^obc^werfjcugen ifl gegen mid) erf^anben!

3(tber^

@^ flagen üiele über bie S^it.

^ilm
deiner mit fo Diel ?Kect)t tt)ie icf). .^ören ®ie

nur, t)oren @ie nur! (@r wiü. 2(Ibcr^, bcr ju ©lann

get)t, jurüdEf^altcn.)

3(Iber^

2Serjeit)en ®ie, bie @efd)id)te fci)eint ja fel)r

intereffant ju fein —
.Oilnt

3c^ I}abe bamal^ fc^on aKe Steigen crfannt.

X)ie S!)?enfcf)(id}feit if^ feitl)er öerfcl)n)unben.

SOZan tt)irft ein ©elbftücf in einen 3(utomaten,

unb er mac^t SDZujit ,^ann e^ ettt)a^ Ärgeret

geben? 9Zein! 3c{) wufte, tt)ot)in ba^ fül^ren

mirb. ^an fonnte ebenfogut 3(utomaten er*

ftnbcn für bie ?iebc unb für bie ?5^eunbfci)aft.

©teilen ®ie fid) ba^ öor! SDZan wirft ein @clb*

ftüc! ein unb befommt fein Quantum ikhe, feine

Portion greunbfcf)aft ...
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(ärgctiid)) (Urlauben @tc mir, ba^ get)t benn bocf)

mc{)t! (Sagen (Sic gcfättigft nic^t^ gegen bie

greunbfc^aft — 3(ucf) 2Cutomaten ^um Sutjören

t)on müßigem ®erebe fottte man enblic^ erfinben.

Spilm

(mißtrauifcf)) 2Q3tc?— ^a^ märe aber ein ©ebanfe!

^üx ba^ Älaöier bie 3wt)drerautomaten! ^err*

lic^! — (Sie wollen fort? Sßenn id) (Sie mel*

leicf)t ein (StüdEc^en 2ßeg^ begleiten bürfte? 3c^

l)abe jle^t fo feiten @elegent)cit, mit ^erfonen

üon 2)iftinftion unb ©eift ju fprec^en.

2(lberö

(jcrjircut) @ett>i^, gett)i^, ic^ ftel)e jur 3Serfügung.

(@r beoba(f)tct ©lann.)

^ilm
3c^ bin fofort bereit. 3cä^ nel)me nur ben .^ut.

(SBiH fort unb Uijü noä)maU um.) (Sie l)atten ba einen

t)ortrejflid)en ®eban!en! 3ut)orerautomaten!

(3Bät)renb,0ito ^ bic3öot)nung eilt, tritt STIber^ ju ©(anu.)

3(lber^

(Sin wenig beginne id), ba^ SSergnügen an bem
— t)m — (Sport, ben bu ^ier treibft, ju t)er*

jl:el)en. @in wenig, nad)bem ic^ biefem armen

^Öurfc^en jugel^ört l)abe. (S^ muf ein eigen*

artige^ @efül)l für bid) fein. (So etwa: ©uUiöcr

im ?anbe ber Swerge.

(Slann

(au^»cicf)cnb) SDZag fein. Du wei^t, ic^ analt)ftere

; ®ot)fa, ©elbjauber
j

2
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meine ®efül)le nid)t gerne. Übrigen^ tjl I)ier

ein ^iClett Don 3ßirf)tig!eit @rtt)eife mir ben

greunbfc()aft^bienft, bafür ju forgen, ba^ e^

rafrf) an feine 3(breffe gelangt.

2(lber^

(ba^ 33tactt betraci)tGnb) 2(n SßiKiam ©onnberfon.

t)m großen 3(genten? ®nt. 3cf) t)erftel)e.

©lann
X)n braud)ft nirf)t ju t)erfie{)en, bu foüfi e^ nur

beforgen.

3(lber^

9Zein, id) t)erftef)e. 3d) I)abe ju t)erflel)en, ba^

gerabe ift mein 3(mt. ^ür S3eforgungen fannfl

bu bir eine billigere Äraft alö mid) j)alten.

@lann
@ut, gut. 3rber, — wa^ Spevvn »OtI«t betrifft, fo

l)at er jmar feine (Sigenl)eiten, if^ aber fonft

febr ad)tung^tt)ert. gaU^ er bic^ um eine fleine

©efälligfeit hiiim foük, fei entgegenfommenb.

3d) ftet)e für aUe^. ®el)r ad)tung^tt)ert.

2flber^

X)u überrafd)ft mid). SS)?eine ^flid)t »erlangt,

bir meine abfällige 'änfi&)t i'iber biefen alten

Jperrn mitzuteilen. (5r ift burc^au^ fein flarer

Äopf.

®lann
©eine 35erül)mtl)eit, — bie üor ein paar 3cil)r*

Sel)nten, — ift unanfed)tbar. dx l)olte jtc^ bann,

i8



foötel ic^ tt)ct^, trgcnbein Reiben, öon betn eine

(Steifl)ett ber ?^mger jurüdblicb. (Bein ©ptel

ift fettf)er jtemlid) minbent)erttg. @r jte^t e^

aber üor, bie 2(ngelegent}ett t)on anberen ®e*

ftcf)t^pun!ten au^ p betrachten. X)a^ ift feine

@ac^e.

@anj tt)ie bu miöft. 3cf) fann ja in biefem

nebenfäct)Iic^en galt meine ?5reunbe^pflid)t fu^*

penbieren.

®tann
3c() entt)el)e birf) öon il)r.

(^ilm fef)rt mit Sput unb (Stocf jurücf. ©eine gehobene

Stimmung ift nicf)t frei öon einer getDiffen Sfngftlid^fcit,

ha er fürcf)tet, «Slonn fonne i{)m bie 25ef(f)tagnat)mc be^

35cfud^cr^ übelgenommen f)aben.)

Spilm

(ba 2(Iber^ jtdf) bei feinem eintritt t>erabfct)iebct) 3<i^

bitte, ftd) meinettt)egen nic^t ftoren p lajfen.

3cf) warte, (©cfjmerjiict)) 3d) f)abe gelernt gu

n)arten.

Oriber^

2fber bitte, e^ ift momentan burc^au^ nic^t nötig.

«^ilm

(ju (Siann) 2öenn man nad) mir fragen foüte, —
e^ fann ja gefrf)el)n, baf ftc^ jemanb meiner

gerabe je^t erinnert, — ic^ werbe in ber Äon*

bitorei nebenan mein grüi}f^üc! nehmen. (3fb mit

3ribcr^, ber it)m ben SSortritt aufnötigt.)

2*
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(®lann lieft notf)mal^ bie 2Cnnonce, bic it)n offenbar flarf

befcl)dftigt. 3(u^ bem 3nnern ber 2öoI)nung fommtSSilf ie,

sunt gortgel)ett gerüftct. ©r ifl ein junger SKenfd^, rein*

lief) geflcibet unb trägt ein 2fugcngla^. @r fpridjt mcift

cttoa^ flagcnb unb leifc.)

mufu
Spcvv <Blann, @ie empfangen 3t)re S5efuc^e im

beflen Siwnier. Z\a. 3d) ^ätte gerne ebenfalls

bie S^itung gelcfen.

©lann
(it)m bie S^itung reicfyenb) 9^un lefen ®ie nur,

SßBilfie.

2öilfie~

3cf) I)abe e^ je^t au^erorbentlic^ eilig, (ßr nimmt

bie S^itung unb fe^t ficf) mit it)r an ben 2:ifcf). 9lacf)

einer SJaufe) ^err ©lann, I)aben @ie benn gar

nirf)t^ ju tun?

©lann
ÜZcin. 3c^ bleibe f)ier.

2öilfie

Unb unfer ^au^mirt ifi ebenfalls feinem 25er*

gnügen nachgegangen? J?m?

©tann
@r ift fort, 2BiKie. 2Öünfd)en ®ie ttrrya^ Don

it)m?

SÖ3iI!ie

9?ein. 3d) tt>ünfrf)e, baf er arbeitet. S^iemanb

au^er mir arbeitet in biefem ^aufe. — ,^ann

ic^ üon Sb^^ni grül)ftücf netjmen?
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©lann

9let)men ®ie nur. 2(ber ®ie I)aben bocf) @ilc?

2öilfie

(effenb) ©ro^c @tle. — ®(ann, e^ mvb übel

mit 3t)nen enben.

©lann
SO?cincn ®tc?

Söttfic

3a. ®tc merbcn ücr^ungern. ®te voi^tn fid)

fein ^Iä^d)en ju jtnben. Unb ®ie get)en »er*

frf)tt>enberifd) mit 3I)rem ?^ü^jlü(! um.

©lann
®eien ®ie oI)ne ©orge, unb laffen ®ie jTc^ nic^t

aufl)alten.

äöime
SOBarum ift gräutein ^ebwig fo frü^jettig fort*

gegangen?

®lann
3d) tt)ei^ e^ nic^t.

®ie fuc^t (Stellung.

©lann
9Zun alfo.

2öilHe

@ie tt)irb ein ^lä^cl)en ftnben, fo n?ie id).

©lann
92un alfo.
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SGBilfic

®Iann, me fommt e^, baß ®ic nt(i)t arbeiten?

®(ann
3ci) bin in^gel)eim SDJiHionär unb tt)ot)nc nur

ju meinem SSergnügen I)ier.

2öil!ie

©erabe fo tt>ie id). 3c^ Bnnte ebenfüld)e Sßi^e

mad)em Spm'^ — Sp^ute ift bie ©tube nic^t

reingemac^t morben. 2(ber ic^ bleibe t)ier.

@(ann
Da^ fei) icf).

2öil!ie

3cf) foß bei einer großen 2(gentur engagiert

werben. 3ct) werbe mein Tlu^tommm \)ahm,

2;ja. @agen ®ie mir, @lann, mie e^ fommt,

ba^ @ie nid)t arbeiten. Spm'^

@lann
3(i) fagte eö frfjon. 2(ber @ie gaben bocf) üor,

@ite ju I)aben?

Söitfie

@ie tun mir leib, ©lann. @ie get)n jugrunbe.

3d) fann 3t)nen nirf)t I)elfen. ^a^ ij^ ein

9?aturgefe^, ba§ jeber, ber nic^t avheitet, au&)

nirf)t^ Swnt @jTen finbet. Zja. (@r ftcrft bcn 9lcft

beö ^t)ftücf^ ein.) 3c^ meine e^ wirflic^ nic^t

hbi^i mit 3I)nen.

(2fn ber glurtürc wirb f)eftig gcfd)clit. Söilfie get)t offnen.

3ur'3:üre t)erein: @pt)raim 93racfn)affer, Heiner unter*
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fester Wtann, fat)lfopfig mit rotem @cftrf)t unb »ürbfgem

«Eßcfcn.)

25rarfn)affcr

(t)at ftrf) mit einigen SSIicfen über bae SKilieu orientiert)

@Iann
Spitv n)oI)nt bie ^^amilie »Oi^w»

Sörarfwaffcr

gamilic? 35rau(^e ic^ mcf)t. 3c^ brauche ba^

§räuletn, bie X)ame, bic annonciert f)at

SOBilfte

2(lfo I)at ftc annonciert? 2öenn jte fortgebt,

tt>irb meine ©tube in Spintunft noc^ öfter nic^t

reingemac^t n>erben.

S8rac!n) äffer

2öer jtnb ©ie?

Söitfie

(Sin junger ©efc^äft^mann, ber t)ier tt)of)nt»

S5rac!tt)affer

SQBenn ic^ @ie protegieren fann, werbe ic^ mid)

3f)rer erinnern.

SÖBilfie

3cf) n>erbe t)orf)erfreut fein. — @lann, jte fottten

boc() etwa^ arbeiten. (@r gei)t.)

©lann
(ju $8racfwa|Ter) 2)a^ gräulein tt)irb fe^r balb

fommen. OZe^men ©ie einftweilen ^la^.
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58rac!tt) äffer

(nad)bem er fid) gefegt) 2Öer finb @tc?

©lann
.^fltrt) ®(ann, Älat)icr(el)rcr.

$8racftt)affcr

2ötet)iel »erbienen ®tc bei bem @efcf)äft?

©lann
(bctra(j^tct tf)n cinigcrmo^cn crflaunt, ot)nc ju onttoortcn).

SSradwaffcr
(nad) furscr ^oufe) ^m! X)a^ eben backte id)

mir. — Unb @ic n)ot)ncn I)icr gur SO?iete?

®lann
3a.

95rac!tt>affcr

Söarum n)ot)ncn @ie gerabc I)tcr jur SO?tctc?

®lann
(übcrt)ört fd)cinbar bic gragc unb nimmt bic S^itung

wieber jur ^anb).

^örarfwaffcr
(ct)nc baburd) gcprt ju fein) ©d^ön, ba^ ba(J)tc

id) mir aud^. — (15a ©lonn nod^ immer fd^toeigt)

Die gragc ifl 3^ncn nic^t anöenct)m. 3(bcr, junger

SOJann, wenn man fo tt)ol)nt, n)ie ®ie tt)0^nen,

unb fo angezogen i|^, tt)ie ®ie angezogen jtnb,

bann fann man in ber ^Beantwortung öon gragen

nid)t fo tt)ä()Ierifd) fein, mie @ie wä^lerifrf) jinb.

T)a^ fagt 3t)nen @pt)raim Sörarfwaffer.
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©lann
SöoUcn @tc |c^t öieüeid)t fo Heben^mürbtg fein,

mir barüber 2(u^funft ju geben, tt)a^ @ie f}ier

furfjem

^racfwaffer
3c^ gebe Tlu^tunft Werfen ®ie, junger SD'^ann,

merfen @ic gut, id) fann fiet^ jebermann unb

ju ieber ©tunbe über mirf) 2(u^funft geben.

©lann
2(Ifo nennen ®ie mir ben 3tt>erf 3f)re^ 35efuct)e^.

$8racftt)affer

3cf) bin ^ier, um bie junge Dame V)on ber

3(nnonce ^u engagieren, ^d) \jahe eine ©teile

für fte.

@lann
^a^ i^ ha^ für eine ©teffe? 2öot)er tt)i|Ten

(Sie, ba^ Jräulein Jpebmig fi&i bafür eignet?

58ra(fmaffer

Da^ i^ eine gute ©teile. 2)a^ ift eine ange^

ne^me ©teile. @ine au^erorbentließ repräfen*

tatiüe ©teile ift ba^. — junger S!)?ann, fagen

©ie mir tt)at)r unb ojfen: fennen ©ie mi(^, ober

fennen ©ie micf) nic^t?

©lann
3c() erinnere mic^ nicf)t, jemals ba^ SSergnügen

gel)abt p ^aben.

Söradmaffer
3rf) aber fenne ©ie. 9)?ein 9Zame ij^ 58racf#
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wajTer, @pf)ratm SörarftuafTcr. 3d) bin bcr

^ejt^cr ber Äonbitorci l)ier nebenan!

©lann
(auf ben bic SÖ?ittcilung feinen befonbcren ©tnbrurf ina(f)t)

®ü. — 3((fo eine Äonbitorei? Dort ift bte

(BttUe, für bte @te gräulein »O^^tt^ifl i« 2(u^?

ftd)t genommen I)aben?

33rac!tt)affer

2)ort, eben bort ift bie ©teile! 3cl) fet)e Jräu*

lein Jpebmig ZaQ für ^ag üorübergel)n. 3d)

fenne fie fo^ufagen üon biefem S8orüberget)en

l)er auf^ aUerintimfte, ic^ benfe mir: biefe junge

X)ame pa^t l)ier , l)erein. ®ü^ig!eiten gel)dren

SU ©ü^igfeiten. \Si)?eine Äunbfcfjaft l)at einen

öortreffiid)en ©efpmacf.

@lann

2)iefen @efcl)macf in allen @l)ren. SQBarten ©ie

alfo. SBenn e^ ber 2)ame pa^t . .

.

S5rac!tt)affer

^ajfen, ma^ hebeukt paffen? (S^ ift ein ©in*

fommen, e^ if^ eine (Stelle üon 2lnfel)n unb

2Öirf)tigfeit. Raffen! ®ie l)at nicl)t^ ^u tun, aB
ba 5u fein. Durc^ it)ren angcnel)men 2(nblijc!

5u njirfen, nic^t^, gar nici)t^ 2(nftrengenbe^ . .

.

(mit einer ©ebärbe ba^ B^inttier umfaffenb) »^ier, —
fel)n @ie mal, t)ier l)ei^t eö boc^: 58ogel fri^

ober ftirb. — Raffen!
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®Iann
®ut, gut 2Öarum cr^äf}Ien @te ba6 aUeö mir?

3 cf) foa ja mrf)t al^ ©ü^tgfett für 3t)rcn ?aben

engagiert merben.

35ra(ln)affer

Sßeit (mit SSebeutung) meil id) 3^r @e*

I)eimni^ fenne, junger SS)?ann!

©lann
(fc^arf) T)a^ foa f)ei^en —

?

35racfn)affer

3c^ ^enne e^. 3c^ fannte e^ beim erften (Schritt,

ben ic^ in biefe^ Bintmer tat

®lann
2ßelcf)e^ @ef)eimni^?!

^Sracfwaffer
(bebäc^tig) junger 9)?ann, tajfen @ie jtc^ fag^n,

ba^ e^ in 3I)tem 2((ter überhaupt nur ein @e*

l)eimni^ gibt

©lann
(berul)igt) 2(c^ fo.

S5rac!tt)affer

3d) bin nid)t 3i}r geinb, «O^n: ,%IaöierleI)rer,

idc) \)aht ba^ gleid)e 3ntercffe xvu ®ie. (Schlau)

Senn, tt)enn gräulein »Oilni eine @teEe ftnbet,

eine gute, eine anfeI)nU(^e @teEe, eine @tette,

bie feinerlei f(^tt)ierige 3(nfprüc^e an fie fteEt —
idf betone ba^: feinerlei 3(nfprüc^e!— 3ft ba^

«un 3I)r 3nterejTc ober nid)t?
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©lann
(gleicf)mütig) 2Stcnei(f)t ifl c^ mein 3ntcreffe.

25racfn)affcr

Tüfol 3d) tt)u^te c^» 3rf) l)abc®ic boc^ flcfragt,

warum @ic gcrabc t)ier tt)oI)nen. 3d^ f)at>e

@ie bod) gefragt, tüieüiel @ie Derbtenen. 3<^

I)abe bod) fofort 3t)t^ @ef)eimm^ erraten, (ein*

bringitrf)) ©ein SnterejTe förbert man. 2öoUen

®ie mir üerfpred)en, ber jungen Dame fo — fo

ein wenig, gewiffermaßen ju^ureben? SSoHen

®ie?

©tann
3c^ mü gar nid)t^ Derfprec^en.

^rarfwaffer

(S^ foü 3t)r @d)aben nicf)t fein, Spexv Älaüier*

(el)rer.

©tann
®ie wollen mid) bafür besal)len?

35radtt)affer

®ett)i^. 3d) faufe 3I)re Unterftü^ung. Sin

el)rlid)e^ @efd)äft!

©lann
»^m? Unb tt)eld)e@umme I)abe ic^ ^\i erwarten?

iöradwaffer
(Eine ©umme, bie für ®ie üon $8ebeutung ift.

X)a^ genügt. Sine ©umme (mißt it)n mit bcn Sfugcn)

— eine ©umme, bie — id) irre mid) feiten —
^uminbeft 3l)r monatlid)e^ Sinfommen erreid)t.
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©tann
(trorfcn) X)a^ nef)mc id) aU 3Serfprec^en.

35racftt)affcr

@tn «mann, ein 3öort 3d) madje ba^ ©cfc^äft!

SBenn @pf)ratm 25rarftt)ajTer fagt, er macf)t ein

©efc^äft, fo mac^t er eö auc^.

^cbwtg .^ilm; öon ber ©trage. ®ie ift eine- grofe,

fi^Ionfc junge Dame. (S"^ ijl öicl 9lui)e unb (Sic^crl)eit

in t{)rer 3frt. @tc jcigt feine ©pur öon Äofetterie, ober

bie befonbere, ftrenge @infa(f)!)cit tl)re^ SÖBefen^ müßte

al^ fold^e gebeutet werben.

(Biaxin

@ie waren fet)r frül) untermeg^, ?^räuletn

J?ebtt)ig.

3c^ f)atte ju tun. @tne ^rbatangelegenl)eit,

bie @ie in feiner 2öeife betriflpt. @^ n)ar nic^t

notmenbig, mic^ ^ier ju erwarten.

@lann
Wlein Sintnier ift nic^t inftanb gefegt werben.

^ebwig
Da^ SDJäbc^en mu^ boc^ —

®lann
Da^ ?S)?äb(i)en \)at e^ üorgepgen, nic^t su fommen.

»^ebwig

3öie ift ba^ möglich?

@lann
(S^ beftel)t eine SO'?einung^t)erfd)ieben{)eit jwifc^en

29



bem Si}?äbd)cn unb 3{)rcm ^errn SSatcr. 3m
fünfte be^ @ntIol)nungtermtn^ .

.

.

SpchwxQ

3rf) tt)erbc fofort fclbfi ba^ Ü^ötige tun.

@lann
Äeinc^faH^! J?icr ifi übrigen^ ein Jperr, bcr

@te crmartet J^err @pt)ratm 33rac!n)afTer Iciflet

mir feit einigen Minuten @efellfd)aft, weil er

hofft, mit 3t)nen ein Übereinfommen treffen ju

fönnem

K^ebmig

^a^ für eine 3(rt Übereinfommen foK ba^ fein?

95racfn)affer

(mit eourtoirie) (5^ t)anbelt firf) barum, baf ic^

mid) au^erorbentlid) glücflirf) fct)ä^en mürbe, . .

.

(angeflehte it)n^ (Staunend mö^igt er bcn 5on) ba^ irf)

e^ mir jur @i)re anrechnen mürbe, ®ie in meinem

Unternehmen einer mürbigen ^efc^äftigung gu^

fü{)ren ju fönnen.

tOßt>W)ig

2öa6 ift ta^ für ein Unternet)men?

35rarfmaffer

3d) fc{)meicf)Ie mir, 3f)nen mcf)t gan^ «nbefannt

gu fein. 3c^ bin ber 25ejt^er ber Äonbitorei

j)ier nebenan. 3c^ bin ba^ größte 5irmenfd)ilb

in ber ©träfe. 3d) boffe, 3{)nen atte^ bieten

5u fönnen, ma^ ®ie nur begehren merben.
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©lann
(trocfcn) @^ ()anbc(t ftd) um einen Soften aU
?abenfräu(ein bei bem v^errn.

SpehvoxQ

(bcbeutcnb mct)r burrf) (Slann^ Zon al^ tmd) 95rad#

waffcr^ SScrfprc(f)ungcn für btc @acf)C gcftimmt) (Sine

3(rbeit ift fo gut mie bie anbere. 3rf) bin nicf)t

in ber ?age, tt)ät)(erif(i) fein ^u bürfen. SQBa^

I)abe icf) bei 3I)nen p hm?

25rac!n)affer

X)a ju fein.

J?ebtt)ig

X)a^ ift atte^?

®Iann
Den 3(ppetil ber Äunbfc^aft ju reiben.

J?ebtt)ig

(wcnbct jt(^ SU i{)tn, bann, oI)nc {t)n einer 3fnttt>ort ju

»ürbigen, TOteber ju 58racfTOaffer) ^(^ neunte an, tttan

tt)irb mic^ mit ber nötigen 2(c^tung bef)anbe(n?

^rac!tt)affer

3(ber gräulein, mit ber größtmöglichen 3(cf)tung!

^r ift ein feiner, reicher unb fe^r gebilbeter

J^err. — (^ebtt|tg^ 33etroffenI)c{t lä^t it)n ta^ S8crfcl)Ite

ber 3fu^erung fofort erfennen. @r fd^ttjetgt einige (Sc*

funben, f(ef)t I)tlfefucf)enb su @(ann l)inüber, ber mit »er*

fc^rönften 3frmcn v^ebttjig beobad^tet unb nid^t ebne 95e#

i)ag(id^feit ber ©nttüicflung ber ®ad^e folgt. 2>ann fagt er:)

®ie muffen mic^ rec^t üerfteljen, ^räulein. @^
ift nur ein S^fattr baf aurf) ein »^err babei im
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) @ptcl if^. @r !ommt fict^ nachmittags um t)icr

unb trtnft ein @IaS Äaffce. @in bcbcutenber,

ein borf)flrcbcnber SDJann! ®tc müfTcn it)n im

2^orübcrgcl)en fc^on gefc^en l)aben. @in »^err,

bcr fef)r t)icl in öffentlidjen Dingen ju rcbcn

bat. Um allcS in bcr SKclt möchte id) i^n nic^t

gum gcinbc t)abcn. @o ein »^err ift baS.

»^cbttjig

Unb ber f(f)irft ®ie I}er, mic^ gu engagieren?

X)aS ift benn boc^ arg!

35rarftt)affer

(feine Söürbc bcifcUc laffcnb, ganj brutal) 2frg? Sßarum

ift eS arg? 2öaS ift arg? Der v^err ijat ^k
empfot)Ien. Der ^err l)ai ben (Sinflu^, 3^nen

eine ©teile ju üerfcbajfcn. @ut ift baS für

®ie unb nicf)t arg!

^ebtt)ig

Scf) fucbe 3frbeit. ^ören (Sie, anftänbige 2(rbeit,

mit ber id) @elb üerbienen !ann. 2ßaS (Sie

mir aber ba bieten, ift eine unert)örte Suniutung.

$8rac!tt>affer

@ie fagen, ®ie motten @elb üerbienen. ©ie

tt)ijTen nod) gar nic^t, njaS baS ift: ®elb »er*

bienen. ©ie ttjijfen nod} gar nid)t, maS t>a€

bei^t: eine gute (Stette. Söenn @ie ®e(b »er*

bienen motten, fo muffen ®ie bamit anfangen,

ftcf) einen ^roteftor ^u fucben. @ie werben

lange fuc^cn muffen unter 3l)ren SSermanbten
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unb 95cfanntcn! 2ßa^ aber merben @tc fuc^en

müf[cn? @tnen»Oßfrn wie meinen ^errn «^arfner

werben @ie fuc^en muffen, einen »^errn t)on 3fn*

fef)en, einen »^errn üon @influ§» Unb bann

werben ©ie ftc^ erft bemühen muffen, i^m p
gefallen. Unb wenn @ie it)n gefunben ^aben,

unb wenn @ie il)m gefallen ^aben, bann ift eö

erft nod) bie ^rage, ob er einen @pl)raim Sörarf^

waffer \)(d mit einer ©teile für @ie! @o ift

ber 3Beg jum ©elböerbienen. @o unb nic^t

anber^.

.^ebwig
(ju ®iaun) 2)er SO?ann fönnte rec^t ^aben.

^racfwaffer
@ewi^ bot er red)i (Sp^raim $8racftt>a|fer l)at

immer rec^t. @r tt>tx^ fogar fo genau, ba^ er

xtdft bcit, baf er ®ie gar nicl)t ju einer 2lnt^

wort brängen mH. Waffen @ie fic^ 3cit, fe^en

®ie jtc^ an, xt>a^ 3t)nen fonft geboten wirb,

unb überlegen @ie fic^^^, ob e^ bann nic^t beffer

fein wirb, täglid) jwifd)en t)ier unb fünf bem
^errn »^arfner feinen Äaflree gu ferüieren. 3c^

wünfc^e 3t)nen einen guten 2:ag, Jräulein,

3l)nen ebenfalls, ^err Älaüierlebrer.

Olatf) feinem 3(bgang I)enfcf)t ein fur^e^ ®dt)tt>eigen.)

^ebwig
(rdumt bae ®efcf)irr be^ gmi)fMcf6 öom 5;ifcf) in einen

©pcifcfdfjranf. Sann fagt fte beiläufig unb jicmlirf) obenan)

3cl) werbe mir ba^ 3(nbot ernfllic^ überlegen.
®oi)!a, @elt)jauber 3
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.^tcr mu^ cttt)a^ gcfcfjeljen. — 3c^ '(vd^ gar

ntc^t, tr>a^ mtrf) juerft empörte. X)er 9)?ann

tarn nur ungefd)ic!t batnit I)erau^.

©lann
3a. @^ i|^ fein @efcf)äft für einen «^ann.

2Ba^ er ba {)atte, ift öon alter^^er grauenberuf.

t^ebmig

(fampfbereit) ®ie belieben, ben ^aU falfc^ auf^

aufaffen.

©lann

Äann fein, id) faffe if)n ganj genau fo auf

mie @ie.

.^ebtt)ig

®ie üergejfen nur, ta^ nid)t jebermann öerant^

tt)ortung^(o^ in ben 2:ag I)ineinleben fann.

®lann '

@^ ift mirflic^ möglich, ba§ id) je^t gerabe

baran nic^t gebac^t l^abe. 3c^ ba(i)te aber,

ha^ @ie mit 3I)rer (5rjiel)ung unb nac^ 3^rer

gangen 2(rt mit v^errn Jparfner^ Slad^mittag^^

faffee nicf)t ba^ geringfle gu fcfjaffen l)aben.

^ebwig
3rf) glaube nicf)t, ba^®ie ber rid)tige ^Beurteiler

jtnb.

©lann
(friebferttg) 2öeber im ^unft @rjiel)ung, noc^ im

^unft Äaffee, gewi^, nicl)t^bej^ott)eniger —
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9Zic^t^bej^ott)cntgcr täten ®te gut, ftrf) um '^\)xe

eigenen 2(ngelegenf)eiten gu fümmern, ic^ ^ahe

nod) nicf)t gefet)en, baf @te bie fleinfte Tixhdt

getan f)ätten, ®ie fagen, ©te I)ätten genug

@elb, um ntc^t ju »erhungern; ba^ fcf)eint ma^r

ju fein . .

»

®Iann
Da^ ifl tvafjxl

x^ebwig

@ut, ba^ berechtigt ®ie aber nic^t, biefe^ nu^«

lofe ^Dafein ju führen, können @ie leugnen,

t)a^ ®ie ein nu^lofe^ ^afein fü{)ren?

©lann
(eimgcrmagen betroffen) 3c^ ^^nn ^^ ttic^t öottfommen

in 3(brebe fteKen.

J?ebtt)ig

(3iht e6 eine @arf)e, gu ber @ie Talent f)aben?

&iht e^ irgenbeinen 3tt)ecf in 3I)rem X)afein?

35itte, antworten ®ie mir!

®lann
T)a^ i^ nid)t fo Ieid)t gu beantworten» 9Ze^men

®ie ba^u ein wenig ^la^. ®o, Unb ^oren

Sie mi(^ o^ne SSorurteile an, 3Serfuc^en (Sie

e^ nur, @^ wirb ge^n» (®{e Iärf)elt untDiUfürlfcf)

unb nimmt g)la^.) 2)ie einzige ®a(J)e, ju ber ic^

Talent ^aben bürfte, ift: SDliUionär ju fein.

3*
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S5itte, feine ^ojTen!

©lann
(5^ Qxht fein ©ebiet, auf bem ic^ ^eröor*

ragenbe^ leiften fann, al^ ba^ be^ SD?iöionär#

©ein^, ic^ fann einen mittelmäßigen SOZujifer,

einen mittelmäßigen 3(r^t, aber einen genialen

TOttionär abgeben. X)iefe ^rfenntni^ war ba^

9tefultat vieler, ernfter ©tubien.

^ebmig
(t)aib ia(f)enb) Unb tt)orin beftänbe bann biefe —
biefe 3l)re ©eniatität aB 9)?illionär?

Olann
(@r ftel)t neben it)rem ©tut)! unb fpricf)t einbringlicf), ju if)V

t)erabgebeugt.) 3cl} glaube, i^ Würbe anber^ fein

al^ alle bie, welche ben Überfluß l)aben. 3cl)

benfe babei nic^t an fo einen Durcf)fc^nitt^*

reid^tum, ber bem 35e|t^er gerabe noc^ geftattet,

ba^ bißd)en ?u£u^ im ?eben mitpmac^en. 3c^

benfe an mel)r; an einen fKeic^tum, wie it)n

l)eute nur einige X)u^enb SDZenfc^en bejt^en.

S!)?enfcl)en, bie nod) gar nicf)t wiffen, n>a^ fte

bamit bellten! 3<^ itber, id) — würbe ba^

wijfen.

.^ebwig

2ßaö wäre ba^? 2Ba^ wiffen bie anbern nid^t?

@lann
2Öa^ ba^ wäre? — ,^ennen (Sie bie ®efc^ic^te
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üon bcm armen Teufel, ber mcf)t^ erfe^nt, aU
ftrf) im ^Branntwein befaufen ju fonnen? diu

3ufall wirft il)m ba^ gro^e 2o^ in ben ®rf)o^,

unb er fäuft, fäuft bcn 9lej^ feinet ?eben^ ^in^

burc^, unb tt>a^ er üon feinem ®elbe nid^t »er^

trinfen fann, liegt ungenü^t im ©d^rant Unb
genau in ber ?age eine^ fo(c()en armen 2eufel^

fc^einen mir bie wenigen SD^enfd^en mit ben

9liefent)ermögen, hk e^ ^eute gibt @ie wiffen

jwar öon einigen fingen mel^r aU öon 25rannt?

wein. 3Son (Sport, 2ßeltreifen unb ,%lubfauteuil^.

T)a^ alleö reicfjt bann eben au^, um einen S5ru(^^

teil i^rer ^infünfte ju »erbraud^en. :©aö aUe^

|mb noc^ ©enüjfe, bie für eine ärmere SO^en^

fct)enfc^ici^t erfunben würben, gür jte ftnb norf)

feine ©enüjfe erfunben worben. ®ie f)aben

noc^ feine ?eben^form unb fd^maro^en, ja, jte

f(()maro^en an ber ?eben^form ber Ärmeren.

»O^bwig

Unb welche neuartige ^oxvn würben @ie aU
iHatgeber unferer SO?ittiarbäre t)orf(^lagen?

®lann
(bringcnb, ot)nc ta^ 3(uge »on it)r ju laffcn) 3df)

Würbe öor attem mic^ nic^t in biefe 9)?iUiarbär*

fäftge fperren laffen, in bie ?uju^bampfer, in

bie ejftuftüen Älub^, in benen ba^ SD?aci^tgefüt)l

öerlorcn geljt, weil man faft unter feine^^

gleicf)en ij^. 3cl) würbe meine SDJac^t bort
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öenie^ctt, tt>o jte mir jcbc ©cfunbe füf)tbar unb

bcutUcf) ttJtrb, unter bcn Tlxrrnn unb 25ebürf*

ttgen, bercn ?cben unb ^enfen am ®elbe tkU,

bort mürbe icf) njiflfen, wa^ irf) bin unb tt>a^

id) üermag.

^ebtt)ig

Unb ba^ wäre bann ber neue einzigartige @enu^,

t)on bem ®ie fprac^en? (Sin feltfamer ©enuf,

ba^ gebe id) ^u.

@Iann
3c^ mü^te ja nic^t Bufc^auer bleiben. 3c^ fönnte

n)irfen, SöijT^n @ie, wa^ ®elb vermag? @ie

baben nic^t bie richtige SSorfteHung baöon. ®ie

glauben, nur bie 2)inge ftnb fäuflic^, bie feil*

geboten werben. C nein! SÖifTen @ie öon ben

Unjäbligen, bie f^r ?eben tagewei^, f^unbenwei^

bem @elbe opfern, — i\)v gan^eö ?eben? Die

ü)v Dafein an einen freublofen $8eruf gefc^miebet

»erbringen um be^ ©elbe^ willen? Söiffen @ie

Don ibnen? Unb wenn bie gezwungen ftnb, ba^

®anje, ta^ Dafein felbft, für (SJelb ju opfern,

glauben ®ie, irgenb cttüa^ ift i^nen nid^t feil?

©lauben @ie, ba^ menfcf)lic^e ^khe, @f)re, ©tolj,

ba^ alle biefe :J)inge, tk nic^t am SOZarft ge*

banbelt werben, b^wte nic^t fo gut fäuflic^ fxnb

wie menfcl)lid)e S^it unb ©eifle^fraft?

gür wen foöten bie :©inge auc^ 2öert baben?
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(Slann

?teb^abcrtt>ert, ?iebt)abertt)ert! T)a^ i^ jte ja,

biefe neue ?iebt)aberct, bie ji'c^ btc Ütetc^flcn ber

@rbc tciflen fonntcn, — wenn fte auf ben ©c*

fc^macf Mmen. @tn SZtc^t^ war bie Wtaä)t ber

(gflaöen^alter ö^fl^« ^iß Wlad)t be^ öJelbe^ öon

t)eute- 2)ie früt)er fonnten über Si)?enfc()en

Qualen üer^ängtn, ba^ nannten fte ^errfc^en»

9lun aber fann man nic^t blo^ quälen, man »er*

mag nacf) ®utbün!en aucf) ©lücf ju t)erf)ängen,

ba^ tft üiel me^r. Unb ntcfct über einzelne wenige

5i)Zenfci^en! 3(lle, faft alle, bie leben unb bie ba^

®elb p ©flauen gemacht l)at, jtnb nun im ^e*

reic^ biefer SOZäd^tigften aller Seiten-

»Oebwig
2öa^ ®ie ba fagen, jtnb ^^antaftereien! 2(ber—
e^ jtnb freülerifc^e ^l^antaftereien, bie niemanb

ttja^rmac^en wirb.

©lann
©lauben @ie? — Jpamn al Stafd^ib, ber un*

erfannt in feinem ?anb um^erjiel^t, l)at nic^t

mel)r ^ad^t über bie SOZenfc^en al^ einer üon

benen, wenn er tjeute in bie Greife ber S8e*

bürftigen tritt @^ mü^te bodb ein befonbere^

©enie^en fein, ®cl)ic!fale fd^ajfen ju fönnen.

(ftc^ feinem 23ann ent3ict)cnb, tyeftig) 2Öa^ WoHett @ie

t)on mir! SGBarum erteil)len (Sie mir ba^ aUe^?
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©lann
(rul)ig unb bcn S5licf ouf fie get)cftct) 3cf) trage midi)

mit mancherlei ©ebanfen. Unb id) backte, c^

fönnte @ie tnterefjteren. 3cf) bacl)te, ®ie Ratten

genug ^t)anta|te, um jid) ba^ aKe^ al^ wirfHcf)

üorjut^eHen.

^ebn>ig

35egreifen ®ie nt(i)t, bag ba^ entfe^Itd) märe!

©lann
«nein.

^ebn?ig

SÖBeil — bem ®elb, biefer metaKifc^en SD?ac^t,

Don ber ®ie fprec^en, aUe^ ?D?enf(^lid)e fel)It

?i)?enfd^en!raft unb ?0?enfc^engefül)l jTnb ba

wertlofe S)inge.

©lann
X)a^ jtnb jte auc^.

«^ebmig

3rt)! Unb ®ie fagen ba6?

©lann
2öa^ iftba^: Si)?enf(i)en!raft? SDZan fcf)tt>ärmte eim

mal üon bcn »Rieben ber alten ?Hitter. 2öenn jie fo

gelegentlid) einen 2:ür!en in jmei 2:ei(e fc^Iugen,

war man begeiftert. 2)a^ ifl tod) gar ni(f)t^!

»^ebtt)ig

(Sinen SDZenfc^en ju töten?

©lann
DZein, aU Äraftleiftung betrachtet, ©nen dürfen
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in jtüei ZnU p fd^nctben, bte t)orfrf)rift^ntä^tg

jur 9tc(^ten unb jur ?tn!en nieberftnfcn, — bic

Qlxhdt fonntc ^cutc ein Hein njinjiger Dt)namo

IcijUen, unb ber würbe nocf) baju üiel |t(i)erer

funftionieren aU ?0?u^!eHraft unb ©c^wert be^

9ittter^. Da f)aben ®ie bte üielgerü^ntte ÄraftI

»^ebmig

3rf) Derj^etje @ie. 3(tte^, wa^ tt)ir SDlännlirf)*

feit nennen, foH ein Dynamo öerric^ten,

®Iann
9Zirf)t gerabe— alle^, — 3(ber Sf)?enfc^en!raft Ijat

ftar! an SD?ar!tn)ert verloren, 2)er befle ^Sojer

fann nic^t mit bem fleinften 2)ampfl)ammer fon=»

furrieren. <Beit xd) ha^ tt)eif, boje id) ni(i)t mebr.

»Ocbwig
Unb feit wann, Spavxt), — fdi wann ^aben @ie

aufgehört ^u lieben?

©lann
3n ber Zaf^ 2öer fagt 3^uen, ba^ id) über*

f)aupt aufgehört babe?

@^ mu^ büc^ irgenbeine 3)?afc^ine geben —
icf) bin über 2)t)namo^ unb 2)ampfbcimmer ni(i)t

fo orientiert, aber man fann öieöeic^t and) bie

?iebe^arbeit erfparen unb mafc^inell »errirf^ten

laJTen?

<SIann
dlnv — teilmeife* 3Cber in 2ÖirfIirf)feit glaube

irf), ba^ man @efüt)Ie einfach faufen fottte. 3n
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einer rationell betriebenen 3ßelt menigj^en^.

^eute gibt man ®efcl)cn!e, t^k @elb foflten,

trägt gute ,^leiber, bie @elb foften, »erbringt

üiel 3cit, bie @elb wert i^, — alle^ ba^, um
geliebt gu n)erben. 3n einer rationell betriebenen

2GBelttt>ürbe man eine blo^e Sted^nung aufl^eHen:

ic^ opfere founbfo Diel @elb in bar unb erhalte

bafür ben ©egenmert in ?iebe, 5reunbfrf)aft,

(5i)mpatl)ie. klagbar unb pfänbbar nacf) Über*

einfommen.

»^ebmig
©ie foHten nic^t fo fprec^en. Tiudi) nic^t im

©(f)erj, .^arrt). @^ gab einmal einen 2lbenb —
@lann

T)ai ift ein Problem.

J?ebtt)ig

2öa^?

@lann
X)af e^ 2(benbe gibt! 2(ucl> in ber ':jt^tidt

no&fl 3n einer rationell betriebenen SSelt mü^te

ba^ 2)ämmerli(^t abgefc^afft werben»

.^ebtt)ig

®ie gefallen fiel) in Übertreibungen. 2öenn ic^

an bie S!)Zoglicl)feit benfe, ba^ ©eele unb SD?enf(^#

licl)feit jemals fc^wäc^er »erben fönnten aU
@elb unb SO?afcl)inen —

®lann
a^ wäre bann unbe^aglid^ auf @rben?
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@^ wäre ntd)t mct)r ber SOJül^e mert ju leben.

@Iann
(cmfl) ©agen ®te ba^ ntc^t. 2Siettetrf)t Mme
bann eine neue 9)?enfc^Kd)fett, bie mteber über

ba^ @elb triumphiert hoffen tt)ir e^; für bie*

jenigen aber, bie ^eute leben, ift „unbel)aglic^"

ba^ richtige 9Bort ®ie fönnten pm ©pielball

für bie SD?acf)t be^ @elbe^ werben. 2)iefer fefte

SSoben ber 2(IItäglic^feit würbe p wanfen be*

ginnen. SD?an fönnte in eine S^ertiefung ftür^en,

ober plo^Iid^ gel)oben werben, ^oc^, l)öt)er aU
bie ^ojfnung reicht, dlk wäre man üor Über*

rafc^ungen ftcber.

(Sbwarb ^arfer
(tritt rofd^ burd^ bie glurtür ein. @in glattrafierter, öor*

ncf)mcr älterer ,§err. ©r fiel)t fttf) ffüdjtig um.) S5in ici^

re(f)t? (lieft »on einem 3ctte0 25ei ^errn 2(rc^ibalb

Spilm — ,^lat)ierle^rer @Iunn, nein @lann. 2)en

furf)e ic^. ®inb ®ie ba^?

®Iann
SD?ein 9Zame if^ ©lann.

^arfer
@d)ön. (SWuj^ert il)n) können einiget @elb »er*

bienen, .^err. Sperr ®Iunn. 9Zein @Iann. 2Sor*

au^gefe^t, bag ®ie 3^r »^anbwerf tjerfte^n.

@Iann
3Borum I)anbelt e^ jtd)?
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^arfcr
Späht einen Steffen, fräftigcv 3ungc, fo an bte

SttJan^tg. 2ßtrb 3I)nen ju fd)affen mac{)cn,

SO?ann, menn ®ie ii)m bte »^änbe auf bie 5:aj^cn

bringen woKen.

(Slann

»^anbelt e^ fid) um Untern(i)t?

^arfer
?^inbc 3f)rc ?^rage au^gcjeirfjnet! »O^nbett ftc^

um Unterrirf)t unb nid)t um ^ferbefauf. ^^
wol^l felbfi^erj^änblic^.

®lann
3rf) tt)ei^ nic^t, ob td) norf) ©tunben ju über*

net)men vermag. SO^eine Seit ifl je^t fc^on fef)r

in 3(nfprucf) genommen. —
^arfer

(Bkl)t man 3t)nen an» (Scheinen nur fo im

®elbe ju tüatm, Spahm^^ ni(i)t mef)r nötig,

2ßa^? SBie @ie wollen, ^err ©knn, fann

für ben jungen and) anbere ?el)rer jinben.

©lann
(orgcritrf)) @^ wirb gut fein, wenn ®ie fic^ ba*

nad) umfel)n, (£)ret)t it)m ben SHücfcn.)

^arfer

^lur nid)t gleirf) fo I)eftig, »O^rr — »^err —

,

2Öir woßen über bie ®ac^e fprec^en. (bctoncnb)

@ie würben mir empfot)Ien, üon SÖiKiam

Oounberfon aU ÄIat)ierlel)rer empfohlen.
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©lann
(ftrf) rafc^ au tf)m tcenbcnb) (Sprechen wir.

(firf) crl)ebcnb) 3rf) bin f)icr übcrflüfjtg unb fc^c

Heber 3f)r 3inimer tnftanb, Sp^xx (Blann.

^arfer
(fomplimcntiercnb) X){e junge 1)ame tft jtc^er nic^t

überflüfjtg. 9tiemanb n>ü^te i^re ©egeniüart

mel}r p fc^ä^en. (^cbwtg I)at ba« 3immcr öerlafen,

unb er fd^rt — gegen ftü{)er in 2:on unb Haltung öoHig

»erönbcrt— fort:) ^arfer. @ett fünf 3a^ren Ober*

agent hex ©ounberfon. 2Öurbe t)or einigen

9)?tnuten beorbert, mic^ '^\)mn pr 3Serfügung

ju fteHen. SOZeine Segitimatton tft I)ier: $8itte

p prüfen. 3jl; alleö in Orbnung?

©lann
2Cöe^ ij^ in Orbnung. (©reift jur 3citung) ^ier

ift eine 2Cnnonce. ^ier, fe^en @ie? — X)ie

junge X)ame, tk 35erbienft fuc^t, ^aben @ie

eben angetroffen. 3«^ wünfc^e, t>a^ einiget in

ber @ac^e getan mirb. 3d) tt)ünfdf)e, ba^ jie

müä ijat

^arfer
(jicf)t feinen SRotijblocE unb mad^t flcf) bereit ju notieren)

2rifo ©lud. @ie bej^eüen bei un^ ©lud für

eine junge Dame. SÖiemet barf ha^ ©lud foften?

®lann
Da^ ift Siebenfache. 3d) meine nur, jie fott

auf il)re SBeife glüdlic^ tt)erben.
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^arfer

^arbon, ber Äoftcnpunft xft »^auptfad)e. Unfcrc

©pefcn fenncn ®tc; bte ftnb unbcbeutenb» 2(ber

®Iücf ifl ein teurer 2(rttfel. @et)r Qt^udit ^ar*

bon, in 3t)ren 3Ser^ältnijTen, natürlich, fann man
®lüä faufen. 2Ö3ir fönnen bie X)ame um ein

paar ^unberter ober um ein paar Saufenber

glücflicf) machen. 2ßir fönnen aber auc^ bauer*

I)afte ©lücf^fäHe beifletten, n)o wir jabrelange

Garantie übernel)men. 3d) fage nic^t ^u 'oul,

wenn id) be{)aupte, ba§ ©ie für eine ^erfon

ber 9)?itteK(affe (^IM in jeber ^rei^Iage bei

un^ bejie^en fönnen»

@Iann
Unb @ie garantieren fogar für 3t)r ^abrifat?

^arfer
2)ie ^irma ©ounberfon garantiert.

®lann
^it ttJelc^en SDJitteln arbeiten @ie babei?

'?>arfer

3n @eelenangelegenf)eiten arbeiten mx üor

aEem mit @efcf)en!en.

©lann
Unb tt)enn biefe babei »irfung^lo^ bleiben?

^arfer
(bcfltmmt) ^arbon, ®efcf)enfe n>ir!en immer.

@Iann
3mmcr?
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3[ötr l)aben unfere (Srfa{)rungen* 2Ötr erzeugten

burd) bie blo^e Lieferung öon Blumen bereite

bic gärtUc^ften Sicbfofungen, btc einer unferer

Äunben öon einer jungen ^Dame n>ünf(^te» 2Öir

arbeiteten in ber 3nnigfeit öon Äüffen . .

@Iann

W 3n ber Snnigfeit öon Mffen?

^arfer

3a. @^ gelang un^, biefe bei einer jungen

Dame fe^lenbe Snnigfeit, beren .^erflellung ein

Äunbc »erlangte, bereite burc^ Lieferung öon

©ü^igfeiten im SBert öon fünf Sottar p er*

jeugen. 3(uf SSunfcf) fteigerten wir bann bie

bargefteKte 3nnigleit burcf) Soilettegegenftänbe

unb fc^lieftic^ burd^ ©c^mud

®Iann

Unb ftet^ mit bem gett)ünfcl)ten Erfolg?

^arfer

9)?it üoUem Erfolg. X)urc^ Lieferung eine^

fleinen »0««^^^

©lann
@ine^ ^unbe^?

^arfer

(Sine^ fleinen «^unbe^ erreichte jene Snnigfeit

eine folrf)e Spbfjt, ba^ unfer Äunbe felbj^ @im
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\)ait gebot T)a^ ®an^c foftete ii)n fünfi)unbert .

(@r fcf)Iägt im 3Zotijbu(f) nad).) . » . nein, fünf^unbert*

fünfzig X)oKar unb war ein erftfkfftge^ ero^

tifc^e^ ^rlebni^ für il)n.

©lann
@ar nicf)t teuer.

^arfer
2(Herbing^ nur ein (Erlebnis, fein gebiegene^,

bauernbe^ ©lud, n)ie @ie e^ befieUen.

®lann
STlfo machen @ie 3{)ren ^rei^.

^arfer
öJcftatten ©ie mir einen Überfc^lag. (Sr gc{)t,

feinen 9?oti3bIorf in bcr ^anb, im 3iJtimcr umber.) 2Crm*

lief), fet)r ärmlic^. 9?id^t o{)ne ba^ SSebürfni^,

met)r ^u fc^einen, aU man ift. — gamilie?

@lann
^cr 5ßater ift ein üergejTener 3Sirtuofe. ®ort

l)ängt fein Söilb inmitten üon Äränjen unb

fonftigen ?Heliquien.

^arfer
@ut. 3c^ recf)ne aUe^ in allem, gür breifig*

taufenb 2)ollar finbet bie X)ame eine ©teile,

bie il)ren @t)rgeiä befriebigt; merfen ©ie mo^l,

bie 25efriebigung be^ (Sljrgei^e^ garantieren tt)ir

aucf)! @ine (Stelle aU Leiterin eine6 S5ureau^

märe ba^, mit repräfentatiüer S^ätigfeit unb

genug (^infommen, um komfortabel leben ^u
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fönnen. Dreijährige Garantie. SQBir I)aben

jirfa jweitaufenb Dollar Profit hex bem &e^

frf)äft 3fae^ anberc tüirb in ba^ ©tue! be^

JJräuIein Spilm tnüeftiert 3c^ glaube, ber $ßor^

fc^lag lönntc 3^nen fonüenieren?

©lattn

Jpaben ®ie fein beffere^, ic^ meine üornet)mere^

mM auf ?ager?

^arfer

©elbftöerftänblic^I ©anj nac^ $8ebarf» Um
ben boppelten ^rei^ ftnbet ta^ gräulein eine

©tette bei einer Dame ber ^ocl)ariftofratie.

Die l^eröorragenbften fogialen ^erfdnlict)!eiten

werben ii)x t)orgej!eIlt, jte ^at ein bebeutenbe^

Jponorar unb laijlt fopfagen jur @efeUfcl)aft.

(Sldnn

Unb für ben öierfacf)en?

^arfer

Den t)ierfaii)en? 70)1 ta ftel^t e^ 3t)nen frei,

faft ben ganzen ^Betrag in Jorm einer ©c^ein*

erbfc^aft ober eine^ ?o^gett)inne^ bireft in bie

^änbe ber Dame gelangen ^u laffen. 2ßir

arrangieren ba^ ol)ne jebe COZöglic^feit eine^

33erbacl)te^. SGBir garantieren ferner eine ^oc^#

anftänbige, folibe el)elic^e SSerbinbung. Sinen

(5l)egatten, ber nicl)t trinft, ber feine Untreue

begel)t unb fiel) tabello^ füt)rt,

®o))fa, ©elfcjauber 4
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©lantt

95etjl:ettung ctnc^ @f)egatten mirb ntc^t öett>ünfc^t

2(bfolut nic^t

®anj nad) 25clicbcn» SBir ftnb natürltd) in

ber ?agc, auc^ eine fclbftänbigc (Egiftcnj, eine

(Ssiftcnj unter ber WlaxU: „Tiu^ eigener Äraft"

gu liefern.

@lann
I!)a^ wäre ^u tun. ®an^ richtig. 2(u^ eigener

Äraft.

^ar!er
Söotten @ie mir bann über bie gäl)igfeiten ber

jungen Dame, üon bereu perfonlic^em ?iebreij

id) mid^ überzeugte, ... (@Iann tofnft ab.) ^arbon!

2ßir jtnb nirf>t nur («Jefcfjäft^Ieute! — 2öoaen

@ie mir über biefe ^ö^ig^eiten einige 2)aten

geben.

©lann
@ie \)at ein fleineö Kapital, ha^ für il)re @r^

5iel)ung au^gefe^t war, gut angewenbet. Spat

auf allen (SJebieten 25ilbung erworben, ifi miU
leibig unb l)erzen^gut

^arfer

^arbon, parbon! gür biefe fünfte finb wir

wieber ju fe^r @efcl)cift^leute. ^erjen^güte

unb SD?itleib jtnb 2;ugenben, bie jtc^ erwiefener*

ma^en nur fe^r fc^wer in bar umfe^en laffen.
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3d) meinte: @tnb gä^tgfeiten öor^anben, mit

benen man @elb üerbient?

@(ann
<Sie \}at meinet SÖ3ijTen^ in einigen Äünjlten

bittetiert. 3umal in ber WtaUxn. ^a^ $8ilb

be^ Sßater^, bort, l^at fte gemalt.

^arfer

(ma(f)t ftc^ eifrig ÜZotijcn) TianUl (SSor bcm S5ilbe) ©a
lä^t jtc^ mand)erlei entberfen. 3tt>cif^tto^ eine

gute (Schule. 2(ber nennen wir e^: «Sr notiert.)

Da^ Unbewußte in ber J^rbengebung I)ö(^ft

originell. !Dic pft)c^o(ogifc^e 3Ser!urjung ber ?inie

mit voa^vex ^eij^erfcf)aft gefül^rt. — gür unfere

3tt>ecle met)r aU genug. 3(uf @runb biefer 5ät)ig^

feit t)erpflid)tet ftc^ tu girma ©ounberfon 6l (So.,

ber jungen I)ame eine ©jiften^ aU Äünfllerin

5u t)erf(i)aflfen. I5a^ @Iüc! i^ in biefem gatte,

tt)ie @ie bemerfen merben, burd^ eine befonber^

l)oI)e $8efriebigung be^ @^rgeije^ öermel^rt, bic

mv in ^orm einer fleinen ÖTota im Äoften^

t)oranfc^lag t)ielleirf)t bemerflid^ machen bürfen?

©lann
Unb für ben ad)tfad)m ^rei^?

^arfer
(atemio^) gür ben ac^tfadjen —

!

@tann
3a, ben acf)tfacf)en.

4*
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^arfcr
gür bcn ad)tfa&)tn lafTcn mir ben SSater tt)iebcr

crfoIgrctd)c Äongcrtc geben.— 2)te Äünfilerfc^aft

ber jungen 2)ame tt>irb ^ur 35eräl)mtl)ett. — 9Q3tr

j^eHen eine <B(i)ax junger, begeifterter 3(nt)änger.

— 9Iic^t? — SÖ3te @te meinen! SÖBir liefern

alfo einen ariftofratifc^en 2Ser!et)r, unb eine Um^
gebung üon (Slegan^, ©efc^macf unb X)iflinftion.

2öir forgen ferner für ba^ SSorl^anbenfein üon

©elbftgefül)!, ©d^affen^freubigfeit unb ©eelen^

rul)e unb garantieren bie Sufriebenl^eit bi^ an^

?eben^enbe.

©lann
3cf) \)ahc bereite mit 3l)t:er girma gearbeitet

unb xvav ftet^ aufrieben.

^arfer
3cf) fcf)meic^Ie mir, unfere girma fann ba^ für

@elb ^enfrf)enmöglicl)e, ba^ l)eift, jte fann

fc^lec^terbing^ aöe^.

©lann
©ann n)oIten mx ta^ le^te 2(nbot perfeftionieren.

^arfer
@ett)i^, man foK hd ®Iücf nic^t fparen. 3ci>

fage e^ immer, ba§ bei fo fubtilen 3(rtifeln,

tt)ie ba^ @Iücf einer ift, ba^ ®elb nid^t an*

gefef)en werben bärf. Unb ba^ fubjeftiüe ®lüc!

ber in ?Hebe ftel)enben ^erfon ift im legten

gaüe aucf) ganj befonber^ rein unb ebel. 2)a^
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I)crrltc^e ^ewu^tfein fommt I){nju, fi<i) fclbfl fo

t)tel, ja aUe^ ju üerbanfcn» ^a^ ift ber un*

fcf)ä^bare2öert ber9)?arfc: „3(u^ ctöcner Äraft".

3ci^ barf alfo ben 2fuftrag notieren?

iU\)vt äurüc!) SSer^ei^ung, wenn ic^ ftöre* 3c^

badete, bie Ferren wären längj^ l^anbeBetn^-

^arfer
(»icbcr im früf)crcn 2;on) ®a tfi: nic^t fo leicht I)an#

bel^etn^ gu werben, wenn ber anbere Zdl felbjl

nod^ nicf)t wei0, wa^ er will* Spähe je^t alle^

erflärt ®o unb fo ftel)t e^, ^err» ,^ltpp unb

flar, wie e^ meine Tixt ijl in ©efc^äften» ©outen

fic^'^ überlegen unb mir SSefc^eib fagen.

©lann
dlidit met)r nötig. 3ct) bin ju Snbe mit meiner

Überlegung. 2ßa^ wir befproc()en ^aben, paft

mir. ^^ foH aU abgemacht gelten.

^arfer
@ut, »^err. @ott gelten. fD^eine befonbere

SBertfc^ä^ung, ^räulein »^ilm. 2(u^erorbentlic^

entjürft gewefen, Sie fennen ju lernen, (©r gel)t

mit einer tiefen SBerbeugung vor v^ebwig ob.)

»OßtJWig

(nac^ furjer ^aufe) SÖir wollen nic^t met)r ftreiten,

»O^rrt). 3(ber ®ie muffen einfet)n, ba^ e^ not*

wenbig ij^. SQBa^ fümmert @ie ber »^err, bem
ic^ beim Äaffee ©efeöfc^aft leiften foH? (Seien
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(Sie vernünftig unb nehmen @ie bie 2)infle, tt)ie

fte jtnb,

©lann

SOBarum ma(i)en @ie ein @nbe? 2)enn e^ ift

ein (Snbe.

»Oebnjtg

SQBir üerflel)en un6 Ijente nic^t, »^arrt). 2)iefe

Seit war mir me^r aU 3^nen, 2(ber —
©lann

91nn? — @ie ttJijTen, ba§ irf) einige SO?onate

meinet ?eben^ bamit »erbracht ijahe, an ®ie

gu benfen- 2)a^ id) e^ nid)t ertragen werbe,

@ie in eine niebrige 2eben^fpt)äre gebrücft p
fel)en. 2)a^ .

.

.^ebn^ig

2)ag?

®lann
3c^ mitt ba^ 2Öort nic^t au^fpre(i)en, 3(^ glaube

nic^t an ba^ 2Öort.

J?ebtt)ig

(läc^cinb) ^ann märe e6 3t)re ©ac^e, ein anbere^

p finben. —
@Iann

a^ gibt nur ba^ eine, ba^ bumme 2Öort. d^
bebeutet: 3Siel*tt)ert*fein, aber e^ ift längft lädjer^

lief) geworben.

J?ebn)ig

SöirfHcf)? ?äc^erlicf)?
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<Blann

3a* 3ci^ will nur bie Satfad^en nennen j^att

be^ SKorte^» 3cl) mürbe otjne SÖeftnnen, um
in 3^re 3(ugen ju fe^en, — eine gro^e ®umme
@elbe^ geben,

SQ3iet)iel beiläufig?

@lann
T)a^ ift ba^ ©eltfame, ba^ 3(rgerlic^e baran,

ba^ ic^ feine 3<il)l^n anzugeben »ermag! 3c^

würbe flet^, um nur 3^te ©timme ju t)ören,

eine gro^e (Summe ®elbe^ geben, eine ©umme
©elbe^, um 3l)re ^anb, 3l)r S^aax, 3l)r ©e|td)t

gu berühren

t^ebwig
{tDeicf)t »or tt)m jurücf) @ie geraten in bie SDZiüionen.

©lann
Unb eine gro^e (Summe ®elbe^, um ju wiffen,

baf id^ S^tien wert bin,

»O^bwig
5Öa^ wünfcljen (Sie mir wert ju fein? (Sine

(Summe ®elbe^ felbftüerftänblid^,

©lann
9^ein. ©od) wo^l me^r.

K^ebwig

3l)re ®efüt)le aber jtnb ©ummen» 3^re (St)m#

patl)ie ift ein Söetrag öon founbfo öiel, ben (Sie

an Sal^lung^ ^tatt geben, für empfangene ange*
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nel)me ©inbrücic. Unb 3f)rc iuh^ — ba^ ijl

c^ boc^, ba^ lä(^crHd)c 5ÖBort?

©lann
3a. T)a^ ift ba^ SQBort

^cbtütg

3^rc ?{ebe ift ein Ärebit, fagen mir ein unbe^

f(i)ränfter ,^rcbtt, ben ®ic jemanbem einräumen.

3ffc e^ fo?

©lann
3c^ fann nicl)t runbn)eg tt)tberfprerf)en.

X)ann ntörf)te ic^ nur norf) ta^ eine wiffen.

SGBie gerabe @te ftd) ba^ get)oIt l)aben, biefe

Äranfl)eit am ®elbe?

©lann
2öop braud)en @ie ba^ ju mijTen?

2öenn ict) 3Cr^t bin unb ^eikn fott, mu^ idj bod^

ben Urfprung be^ ?eiben^ fcnnen.

(Biaxin

@^ ij^ fein Reiben. 3c^ fe{)e nur tlav, td)

t)erf)üße bie 2öirfHc^feit ni(f)t mit fcf)önen fHeben^*

arten unb ?^Io^feIn.— Unb mt ifl e^ mit3t)nen?

@ie werben 3^rcn 3(nbltcf, 3f)re ©timme, 3t)re

58ett)egungen irgenbeinem Spivxn jur beflimmten

©tunbe barbteten. @egen S5ejal)lung! dlux

ba^ ba^, n?a^ bafür be^al)(t tt)irb, 3I)nen in ber

gorm eine^ ^onorare^ gegeben werben foH, für
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einen ^ojlen im ®efd)äft be^ »^errn ^pl^raim

^öracftpafyer. 3fi ^^ nic^t bennoc^ ein (Stürf

3^rer Sieben^mürbigfeit, ba^ @ie üerfanfen?

«0^btt)ig

3ebe 2(rbeit, bie id^ anneljmc, ift ein ®tüc!

meiner 3cit unb meinet @elbft, ba^ ic^ »er*

faufe. I!)a^ mag n)al)r fein. 2(ber arbeiten

mu^ ic^. 2öäre e^ auc^ nur um be^ 35ater^

willen, ©e^en @ie ba^ hod) ein. $8itte!

©lann
SSarten @ie nod). Waffen ®ie jirf) S^it. (S^

fann fo üiele^ gefcf)e^en. @^ fönnen @lü(f^*

jufäKe eintreten. X)inge, an bie man nicbt

benft. 2ßarum jtd) für Äleinigfeiten opfern?

J?ebtt)ig

(läcf)elnb) ®ie ftnb ein gro^e^ ,^inb, ^arri). 3n
tt)elc^er SQBelt leben @ie? 3ci) fa^ fd^on 9)?en*

fc^en fran! werben am Spundet unb am SDZanget,

an biefen Äleinigfeiten, wie ®ie e^ nennen,

ic^ fat) fie bat)infterben unb wu^te, ba^ iijv

?eben mit @elb gu retten war —
®lann

^a^ war, beüor ic^ fam!

v^ebwig
3i)r Jpierfein l^dtte wenig baran geänbert. —
^6) glaube nid)t an SQBunber.

©lann
Unb bennoc^ ifl ba irgenbein SQBunber. <Bk
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tDtjTcn, xva^ icf) für (Sie cmpfinbe, 2)a^ 2öort,

ba^ i(i) ungern au^fprecf)e —

Siebe? 3ci) tt)itt 3^nßn nic^t antnjorten, ba^

3I)re ?iebe für mid^ fein ©runb ift, ju »er*

()ungern. 3(ber icf) tt)ill 3f)nen antmoxten, ba§

id) biefe 3(rt üon Siebe nic^t t)erftel)e» 2öa^

I)aben ®ie für biefe Siebe getan?

@Iann
3cf) mar in 3l)rer 9Iä^e. 3c^ f)abe nur gelebt,

um ®ie p fef)en, T)a^ l)abe ic^ getan —
i^ebmig

3(Ifo nirf)t^!

©lann
2öenn ®ie e^ fo nennen wollen.

^ebmig
3(i) — mü — e^ anber^ nennen. Qlhex, Spanv^,

id) fagte e^ fd)on, ®ie finb franf. SQBenn ®ie

fprec^en, jtnb ji'e mir oft ganj ferne. Unb bocl)

fül)le, njei^ icf), ba^ @ie ber SOZenfd^ finb, ber

©igenfc^aften beft^t, bie icf) Hebe.

©lann
T)a^ tt)äre?

@üte unb Äraft.

©lann
5a. inur t)ei^t bie Äraft f)eutc: ®elb, unb bie

@üte I)cute I)ei^t: @clb. Unb ber SD?eij!bietenbe
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unter bcn ?tcb^abcrn legt eben in gorm Don

@elb and) bte metfle Öüte unb bie meij^e Mxaft

in bie 2Öagfd)aIe*

«^ebwig

(Sie tun ja, al^ ob ©ie fofort ju bieten be*

ginnen sollten!

©lann
3a, irf) biete mit. 2öenn e^ fein mu^, mit

^errn (5pf)raim S5rac!n)ajTer um bie ^ttU.

x^ebwig

3c^ für(i)te, ie^ fürd)te, @ie I)alten mit i^m

nicf)t ©Cevitt.

®lann
Unb wenn id) ®d)ritt \)alie'^ SSenn ic^ S^nen

fogar biefelben SSorteile bieten fann vok ber

^ann mit bem größten ©c^ilb in ber ©äffe?

»^ebmig

Jparrt), wie wotten ®ie ba^ tun? SBeld) ein

Äinb^fopf jtnb ®ie, fobalb üom ®etb bie Ütebem
(3(rrf)tbalb^ilm crfdf)etnt in SScgIcitung atüeier ^crrcn.

©r ifl: nici^t »oUfommcn nüchtern, betoa^rt aber .^altung.

Ser eine fetner ^Begleiter ifl ©pl)raim 95rad£tt>affer.

Der anbere — 3ot)anne^ .^arfner — ifl ein gut*

gefleibeter SiÄann, ber über bie erfte Swgenb t)inau^ ifl.

Dünnet S^aat. SHafd^e neröbfe SSetoegungen. @ine

frf)arfc ®pred)tDetfe, bti ber jebe^ 3öort in t)oIIer S8e*

Ieucf)tung flet)t.)

S5ra(fn)affer

3c^ betrete biefe @cf)tt)eße wieber. 2(ber ic^
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tue c^ im Dienfle bcr SOJenfc^cnliebe, ba^ mirb

3I)nen fofort tlax fein.

^ilm
Äinb, Äinb. @^ tjabcn ftcf) gro^e 2)ingc er*

eignet @rjl: (ernte icf) einen eblen SDJann fennen.

Unb nod) einen eblen SD?ann (Sr nimmt S3ract*

»affcr^ 2(rm.) unb nun norf) einen. (Sr füt)rt 3o*

t)anncö ^arfner »er.) ©eftatte, ba^ ic^ bir meine

^reunbe »orfteHe. 3ener^err l^ei^t ^racftoaffer,

ifi ein nüchtern benfenber, praftifi^er SD?ann be^

2:age^ unb ^at mic^ bemirtet. ^ier ifi 3o^anne^

»^arfner, ein Äunftfenner unb 9)?äjen, mit bem

id) mic^ einig wei^ in ber ^khc gum 3bealen.

»^arfner

(»erbeugt ftc^) @6 n)ar mein 2Öunfd), @ie perfön*

lic^ fennen gu lernen, ^räulein *^ebtt)ig.

^ebmig
2Ser5ei()en @ie, — id) finbe bie 2(rt ein n?enig

feltfam. ^ein Später fc^eint ermübet unb bebarf

ber !Huf)e.

Spilm

X)u irrft bid) öottftänbig. X)ie 3^it be^ !Kuf)en^

ift für mid) vorüber.

SpehXDXQ

SGBa^ ift üorgegangen?

^ilm
3(d) nid)t^. Sine Kleinigkeit. SßirHid) eine

Kleinigfeit. 3d) gebe in ben näd)ften Sagen

ein Konzert.'
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»^ebtt>tg unb ©lantt

(Sin Äonjert?

Spilm

T)a^ tfi: bod) tt)of)l ba^ natürKd)fteI 3c^ ^cibe

in meinem ?eben einige fjunbert Äonjerte ge#

geben»

^ebtt)ig

2ßer l)at ba^ angeftiftet?

»Oitin

3cf) f)abe einen eblen (Gönner gefnnben, »^ier,

,^err ^arfner fteüt mir bie SDJittel jur 25er*

fügung. 3rf) gef)e wieber in ben großen Äampf
ber ^cit, in ben Äampf ber SDlenfc^enfraft

gegen bie SiJJec^ani^men.

(@Iann flet)t am 2:ifc^c rcd^t^ »ome, ot)nc ftrf) einzumengen.

@r ftet)t fo, baß ^orfner, ber if)n unb feine Reibung im

9}?oment feinet eintritt^ mit einem flü(f)tigen 93li(f ber

@eringfrf)ä^ung gemeffen I)at, fein ©cfic^t ntrf)t fiel)t.)

^ebn)ig

3(ber ba^ aUe^ jtnb boc^ nnmoglid^e ^läne.

^apa^ ®efunbt)eit —

!

Jpilm

Scf) bin gefunb, S5in id) nic^t fräftig? SQ3enn

irf) mitmarfc^iere dö ©olbat in ber großen

(^adcfe"^ 3m Äampf. 3m ^ampf! (@r bleibt

»Ol* feinem Porträt jtel)en, bo^ er »erjücft betrad)tet.)

^ebtt)ig

(ju Harfner) @ie machen i^n nnglürftic^, tt)enn

@te it)n au^ feiner 2Sergeffen^eit an^ ?id)t reiben.
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»Harfner

t^ebmig

@te —

?

^arfner
3a. 3cf) »ertrage glücfltc^e 9Zarren nid^t Unb
ba^ ^i&ft, ha^ t)oIle Sic^t wirb tl)n mögnd)er*

weife fogar gur $8e|innung bringen.

»^ebwig

(Sie fpred^en t)on meinem SSater.

Harfner
X)a^ foH tt)ol)l fjei^en, ba§ @ie i()m gewijTe,

logifd) nid^t weiter begrünbete @t)mpat()iet)or*

red)te einräumen? ®c^ön. — 3cf) fomme, um
3t)re 58ebingungen p l)örcn.

^ebwig
^ebingungen? 2öa^ für 58ebingungen t)ätte

irf) 3I)nen ^u fteUen?

$8rac!waffer

Söenn irf) mir ein SQBort erlauben barf. (3u

^arfncr) 9Tur ein fleinet üermittelnbe^SÖortd^en!

(3u ^cbwig) Der gnäbige ^err war tttva^ un*

geI)aUen, ba^ ba^ gräutein ftc^ erfl ^Sebenf^eit

genommen l)at dv ift ein fo angefel^ener SD?ann,

ein SDZann »on Unterne^mung^geift, ein Söo^l*

täter für öiele SO?enf(^cn. @ben trafen wir

3{)ren anbern SD?ieter, ben SÖilfie. 3«^ winfe

it)n ^er. ^d) frage, ob er ein ^lä^cfjen braucf)t,
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benn icf) wet^, er furf)t ein ^Ici^cfjen, unb ^crr

^arfner engagiert i^n aU ©efretär. (Sofort,

t)om glec! meg, tpeil er erfennt, ha^ Söüüe ein

anfteKtger SDZenfd) tft. (So bebeutenb ijl Sol^anne^

.^arfner.

^ebtt)tg

31^ er l^ter, um mir feine 23ebeutung au^einanber*

gufe^en?

t^arfner

3a, ba^ bin ic^. Sc^ liebe ftare (Situation.

3cf) aud)»

^arfner
T)a^ bürfte weniger in S5etrac^t fommem 3c^

tt)ünfd^te, (Sie fennen gu lernen. (Sie fd)ienen

mir geeignet, einen Soften au^pfüöen, ben ic^

im 2Cuge })ahe. (Sie gefaKen mir, jtnb ^übfc^,

I)aben fi)mpat]^if(i)e^ 2öefen . .

.

3cf) I)abe nid)t bie 2(b|tcf)t, Komplimente üon

3I)nen anju^oren.

t^arfner

Komplimente? (mit furjcm 2fuflacf)cn) Komplimente?

T)k mad^e ic^ nicfct, id) fteUe nur feft, meieren

2öert ®ie für mein @efd)äft t)aben. X)enn bag
id) (Sie vorläufig ju ^errn 25rac!tt)afTer geben

tüottte, mar nur ein ^rüfung^öerfud^. 3(^ \)ahe

anbere^ mit '^\)nm üor, unb nun ic^ (Sie
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gcfet)n unb gefproct)cn \)ahc, ftnbe id), ba^ ®tc

fid^ baju eignen.

^ebwig
2öa^ (Sie mit mir t)ort)abcn . .

^arfner
3jl @efcf)äfi ©elbftDerftänblicf).

»^ebwig
3d) t)abe mid) nod^ nic^t bereit erflärt, mid)

mit Sbren @efd)äften abzugeben.

»Oat-fner

(Sie foßten lieben^mürbiger gegen 3t)ren fünf?

tigen ^rot{)errn fein.

Jpebmig
3rf) fef)e feine SSeranlaffung.

^arfner
3(rf), ba^ bi^cf)en Dlettigfeit uftt). if^ fc^lie^Hcf)

9Zebenfad)e. X)a^ fann id) im Saufe Don ein

paar (Stunben »on 3f)nen f)aben. SDZit fc^önen

äöorten, mit ben befannten iKeben^arten für

junge X)amen. ©lauben (Sie mir ba^?

^ebn)ig
(empört) 9Zein!

Spaxtntx

dlnn, bann baben (Sie eben nid)t bie @rfa{)rung

in biefen (Sachen, bie id) ^ahe. 3c^ voiH aber

etma^ t)ie( 2öid)tigere^. ^ie befonbere Qlxhdt^'

traft, über bie ®ie verfügen, n)itt x<i), Sßieöiel

foftet 3f}r (Engagement? Über bie (St)mpatt)ie*
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fleiniöfeitcn, bic ncbenl)crlaufcn, einiöen wir un^

fpätcr. X>arauffanntci^ übrigen^ auc^ üergic^tcn,

natürlicl) nur, wenn @ie 3^re Sponoxavanjpxüä)^

cntfprcc^cnb mäßigen» 3c^ wäre bann bagegcn

bereit, 3^nen abfolut unfpmpat^ifcf) gu bleiben*

^ebmig
2öa^, glauben ®ie, werbe id) Sinnen auf biefe

3(rt, mit mir @efcl)äfte ju macf)en, erwibern?

»Oarfner

SSielleic^t t)aben @ie unb 3^r — 3^r J^eunb

bort (»cifl über bic 2Ccf)fcI auf (Statin) ba^ lebl)afte

^ebürfni^, mid^ bie 2;reppe l)inunterpwerfen»

Unb üielleic^t fönnte 3f)nen ba^ fogar gelingen,

wenn id) nict)t ben fräftigen ^^xxn l)ier jur

33egleitung mit t)ätte» 3(ber felbft ta^ wäre

feine le^te 2(ntwort. x^eutjutage entfcljeibet e^

nic^t, weldbe Partei zufällig innert)alb ber öier

2öänbe eineö Bininter^ bie ftdrfere ift! Sd^
wiH etwa^, unb @ie wollen möglic^erweife

drva^ anbere^* 3c^ aber bin 3o^anne^ J^arfner

unb ®ie (toegtDcrfenb) eine liebenöwürbige junge

Dame namen^ »^ebwig .^ilm. 2ßa^ wirb, Xüai

fann ba ba^ iHefultat fein?

.^ebwig
®inb ©ie 3^rer ®acl)e fo ftc^er?

^arfner
@o ftd^er man, wenn fein 5Q3unber gefc^iel^t,

fein fann.

®oi)ta, @flbjattber 5

65



®tc jtnb unocrfc^äntt!

Spaxtnex

3ci, aber td) {)abe mir burc^ meine 2(rbeit unter

anberem aud) ba^ !Äec^t ^ur Unt)erfc^ämtf)cit

ermorben. Unb ba e^ mir htluht, gerabe üon

biefem ?Hecf)t ©ebrauc^ s« machen — ! (5^ ijl

meine ^Trt, 2(c^tung ^u beweifen, wenn id) \tf

manbem nic^t^ üormac^e. 3(^ will unb ©ie

n)erben; benn id) t)abe@elb unb(Siebraud)en

®elb. X)a^ ift in furjen SÖorten ba^ S5reüier

ber Seit, ^a^ I)aben (Sie erfl j« lernen, wie

ic^ fel)e.

»O^bnjig

^a^ ift nirf)t bie 2(rt eine^ ©entleman^* 2öa^

@ie f)ier ungeftraft fagen, (3f)r 33iicf flrcift ©tann,

bcr unbctDcgiid) ftcl)t.) fagen (Sie ju mir in meiner

eigenen 2Q3üI)nung.

»Oarfner

(S^ lüftet mid) bod) nur ein 2Bort jum ^eft^er

be^ Spau^ti, unb e^ ift nid)t me^r 3l)re 2öof)*

nung. (Sin rec^t veralteter (Stolj, biefe eigene

2Öot)nung! (^in (Stolj, ber burd) bie einfache

unb nid)t ungebräud)lid)e Operation be6 2(u^^

mietend glatt öernid)tet werben fann, barf jic^

f)eute md)t me^r ju 2öort melben. — 2(ntn)orten

(Sie mir gefäüigf^ auf meine gorberungen.

66



3c() tt>ei^ nic^t, wie @ie c^ wagen bürfen,

gorberungen ju fleßen!

Jparfner

@ie tt)ijTen offenbar nic^t, tt)a^ ba^ ^ei^t, veid) fein,

©onfi würben @ie an einen Söiberftanb gegen

mid) gar nic^t ben!en. 3c^ fenne bie ^erfonen

t)on (Sinflu^, bie ®ie braud)en» 2ßen fennen

@ie? 2(n wen wollen @ie ftc^ wenben? 3(^

^abe I)ier in biefer meiner ^anb ba^ ®lücf für

@ie, bie ®orgenfreiI}eit 3a! 3d^ I)abe ba

aber auc^ 9Zot unb 3antmer unb fogar — Ue
?äci^erlirf)feit! (@r beutet auf 2frd)tbalb ^ilm, ber im

ünhlid feiner 3:ropt)oen t>crfunfen toar unb nun mit ftiHcm

Söd^eln nad) öorne gefommen ift.)

Spüm
ffl\d)t jitreiten, of), ic^ hittt, boc^ nid^t ju ftreiten!

@^ wirb aße^ gut 25enn ic^ gebe mein Äonjert

2)iefe ewige Unjufrieben^eit ber 9}?enfc^en ift

ja unbegreiflid^.

»^arfner

(ot)ne it)n ju beachten) 3<^ bin ber ©tärfere. Unb
bie ?ogif biefer 9GBe(t mü, ba^ ber ©tärfere

rerf)t behält 3cf) t)abe burcf) 3af)re QJelb ge#

ma(i)t, unb jebe SD^ünje \)at meine Äraft er^öt)t

»Oebwig
T)a^ nennen @ie ^raft? 3I)re ^Brutalität?

3t)r Jpanbeltreibcn?

5*
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Spaxtnex

@^ ifi Äraft. ®ie t)aben anjtcl)cnbc @tgen*

frf)aftcn, gräulcin Spxlm. 3nfolgcbcfyen I)ätte

@tc üor einigen taufenb 3al)ren ber ©tärffte

einfad) auf bie 3(rme genommen unb fortgetragen.

(S^ ift t)eute nid)t Diel anber^. 9lur, ba^ irf)

bie Äraft nic^t t)ier, (Sr fd)Iägt auf feinen 2frm.)

fonbern in meiner ,fäffe liegen };)ahe. Tlhtv ha

gibt e^ fein Söe^ren für @ie. 3d) trage @ie

fort.

^rac!tt)affer

gräulein ^ebmig, er \)at re(i)t. Ol), wie rec^t

I)at ber SS)?ann! 3(^ I)ätte ba^ gar nid)t fo gut

fagen fönnen.

«O^bwig

^&) bin alfo bie 2Öare unb merbe gefauft. @^
fc^eint, e^ ^d^nnt, id) mu^ mid^ fügen.

Jparfner

(einfacf)) @ie muffen.

^ebmig
3(uf ®nabe unb Ungnabe?

»^arfner

fJlnx auf @nabe. @ie fönnen fic^ barauf üer^

laffen.

»Oßbmig
Unb wenn irf) bod) nirf)t tt)itt? 2öenn id^ nid^t

gel)orc^e?

^arfner
®o nef)me id) @ie auf meinen Tlvm unb trage
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(Sie fort 3n metner ^ti^t felbftüerftänbltrf).

3rf) jmnge (Sie!

(5(ann

(reffe aber fcf)r beutlic^) SßirHic^? (@r getjt langfam

auf «O^^ftißi^ JW/ 'Jet einige ©efunben betoegung^lo^ ftet)t

unb bann jurüdfät)rt.)

»O^rfner

(in I)5c^fter SSerblüffung) (glann! .^aribalb ©lann!

(Slann
(bcm anbem, ber ©d^ritt für ©d^ritt 3urücftoeicf)t, folgenb,

tt)ieberf)olt) SÖirflid^, ^err 3o^anne^ »^arfner?

(Sie werben zwingen?

S5radEn)affer

Der gro^e (Slann! Der gro^e (Slann!

»^arfner

(faffung^lo^) 2Öa^ — tt>a^ ttJoHen (Sie I)ier? 2ßa^

»ollen (Sie t)on mir?

(Slann

(Sie bie 2:reppe l^inuntenoerfen, wu (Sie ganj

rirf)tig vermutet ^aben.

SSracfwaffer

(bie ^änbe aufammenfcf)Iagenb) Der gro^e (Slann!

»^arfner

@ett)i^ fönnen (Sie mic^ bie treppe t)inunter^

werfen» Sßarum foHten (Sie mic^ auä) nic^t

bie 3:reppe hinunterwerfen? @^ wirb mir eine

Erinnerung bleiben.
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©lann

Spaxtnex

2öenn ®ic micf) baju aufforbcrn, fo »erbe icf)

gel)en. 3cf) bin flolj barauf, mit 3I)nen biefe

Äonferenj gel)abt ju ^aben. Söenn irf) mic^

flarf nannte, fo nenne ic^ @ie einen ^tiefen.

(er f)at bic Sürc crreicf)t.) 3cf) bitte nur, meine »er*

nunftgemäfen (Erörterungen üon früljer nirf)t

übel^unebmen» (®Iann ftel)t an bcr Sürc, burd) bic

Partner »crf(f)tt>unben tfl unb I)oIt ftc offen. @r ficl)t mit

nid^t migjuöerflcl)enbcm 2(u^brurf auf Söradtoaffcr.)

^öradmaffer
(ftcl)t nocf) immer an feinem ^lafe) 3^er gro^e @tann!
(@r gct)t jur 5:üre I)inau6, fef)rt rafcf) nod[)maB jurürf

unb toenbet ficf) an ©lann:) 3Ser^eif)en @ie, e^ ift

eine ?äd)erlic^!eit, icf) t)alte aber auf genaue^

@efcf)äft. — 3ct) bot 3I)nen früher unter Um#
ftänben eine ©umme, eine (Summe, bie 3bt
^Äonat^einfommen erreicf)t, @ie erinnern ftc^?

®lann
3c^ erinnere mic^*

S5rac!n>affer

3cf) trete öom ®efd)äft jurürf! (3fb. - ©lann

gebt langfam nadf) ttome. ^ebtoig unb STrd^ibalb .^ilm

flef)cn ftumm.)

®Iann
9^un, rva€ ift (o^? 2Öa^ fetjen @ie mid) fo

an? 2Öa^ njeiter? (Da it)m niemanb ern^ibert, fät)rt
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er fjajlig fort) ,fam c6 fo überrafc^cnb für @te,

^cbn>iö? T>ad)kn ®ie nie baran? 2(nttt)orten

@ic mir boc^I

^ebwig
(icifc) a^ ift üiel ärger, al^ id) badfjte» 2Öa^

bebeutet e^ nur?

®tann
2öa^ e^ bebeutet? Dt), e^ bebeutet, ba^ atte^,

voa^ ber SD?ann, ber foeben wegging, gefprod^en

^at, für mic^ gefproc^en war* 3c^ bin ber,

ber I)eute um nic^t^ ju bitten brandet, »eil er

befehlen fann» 3c^ bin'^, ber atte^ »ermag,

tr>a^ ein SO^enfc^ üermag. 3«^ ^cinn @ie glüc!»»

lic^ ober ju 25ettlern machen. 3c^ \)ahe ta^

iHec^t, @ie p brutalifteren. ^üx mid) gelten

bie ?KegeIn unb ^fli(i)ten ber anbern nic^t; benn

id) bin (o^gelüft t)on aöem 3)?enfrf)lic^en burc^

meine S!)?ad)t, — burc^ dm neue 3)?ac^t, bie

@elb I)eigt»

^ebwig
2Öa^ wollen @ie nod) t)ier?

©lann

SBa^ jener wollte. @anj genau ta^, tt)a^ jener

wollte» 3cl) fann e^ nic^t anber^ fagen. 3l)rc

58ebingungen boren unb ben Äaufprei^ ^ai^ten.

T)a^ wirb e^ wo^l fein, rr>a^ id^ will.

»O^ttwig

3cl) lajfe micl) — üon 3l)nen nic^t faufen.
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(Slann

9Ztdf)t? mtcl)t?! Unb ber Äcrl mit feiner guten

©teile, ber \)ätk e^ faft erreicht, ber I)ätte ©ie

gekauft!

^ebtt)ig

@ie nid^t! @ie nic^t!

@lann
»^ebmig, biefe S^i^, in ber \d) 3t)nen nal)e

ftanb

^ebn?ig

(Erinnern @ie mid) nirf)t baran! SGBären @ie

ber Älamerlel)rer ®lann gewefen, für ben ®ie

jtd) ausgaben! —
®Iann

X)er l)ätte id) fein fonnen, o^ne tai @elb, ba^

ic^ erbte.

«Ocbn?ig

@^ f)at ®ie unmenfc^Iid^ gemacht, ba6 @elb.

Unb id) —
©lann

(bringcnb) 9^un?!

^ebtt>ig

3(^— !ann nur einen SOZenfc^en lieben. @^ tt)ar

ja nid^t ^f)antafie unb ©piel mit 2Öorten, aöe^

ba^, tt)a^ ®ie fprarfjen. @^ mar bie 9Baf)rI)eit,

bie 2ÖaI)rI)eit 3I)re^ ?eben^.

©lann
Unb trennt ®ie ba^ t)i?n mir? — Zxoi^ allem?
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2ro^ aüem. ®tc jinb nic^t lebcnbtg. @tc ftnb

ein Spanftn SO?etatt, din rtcjtöer 25crg öon

Metall ftnb ®tc —
(Slann

SD^an ^at 3f)ncn f)icr welje getan, man I)at (Sic

beleibigt . .

.

.O^bwig

(in rui)igcm 3:on) 9Zur ®te ^aben mtd) beleibigt.

3c^ »erlange 2(c^tung für meine S^Zoi 3rf) war
eine ©tubie für (Sie. (Sie baben mein ?eben

ju 3bi^cm (Sd)aufpiet begrabiert ^a^ aber fott

unb tt)irb e^ nic^t me^r fein. (Sie baben e^ ja

eingeftanben, ba^ (Sie genojfen Ijaben, genoffen,

tt)ic ber 5etnfd)me(fer ein ©eric^t geniest, beim

Qlnhlid unferer dlct

Spilm

2öarum erregt %x eurf) fo? 2Öarum fpric^ft

bu je^t üon dlot, je^t, tt>o id) mein Äonjert

gebe, n)o aUe^ jic^ pm 35ejTcren menbet?

(Slann

2Öa^ icf) gefproc^en unb getan I)abe, fann icf)

gutmad)en. 3d) fann unb miß. 25erfte]^en @ie,

ma^ ba^ Ijei^t, n^enn ic^ ba^ fage? (Sie merbcn
e^ einmal öerftel)en, benn id) liebe (Sie. IDa

märe e^ au^gefproc^en. — Unb ic^ »u^te e^

i?on bem 3)?oment an, al^ biefer SOJenfcf) ^ier ju
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3^ncn fprad), biefcr ?D?cnfc^, ber eine ,^arifatur

öon mir felbft i% ha^ irf) @ie liebe»

»^ebwig

2öa^ bebeutet 3t)re ?iebe? ©en unbefcf)rän!tett

Ärebit! 9Zirf)t n)at)r?

©lann
2öa^ ic^ 3bnen ju bieten vermag, bebeutet jte»

gorbern @ie. 2ßaö woEen ®ie?

«Oct)tt)ig

9Zid)t weiter — I)ören ®ie! — nid)t weiter 3t)r

©pieljeug fein.

(Der au^Iänbifdf)e Äunflfrcuitb tritt ein. (5r ift ganj

tpenig fariticrt gefleibet, fteif in bcn 95en)egungen unb

fprid)t langfam.)

2)er ?5rembe

3rf) bitte ju t)erjeif)en, ba^ ict) ftöre. Wtan t)at

mein Klopfen an biefer 2:ür überl)ört, id) fuc^e

bie Äünftlerin ^ebwig Jpilm.

(@Iann tritt in ben ^intergrunb unb nimmt feinen ^ut.

@r bleibt bi^ jum ©dfjluffc be^ Tiufixitti abtoartenb flef)en.)

x^ebwig

3cf) I)eife fo. 2(ber ic^ bin feine Äünftlerin.

Der JJrembe

3c^ \)ahe gel)drt üon meinem greunbe @c^mibt,

ba^ (Sie eine gro^e Äünfllerin ftnb unb wunber*

üoße 58ilber gemalt I)aben. 3c^ ^cibe eine gro^e

©alerie unb bin t)ierl)er gefommen, um ju fel)en

unb ju faufen bie 35ilber»
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T)a^ mu^ ein 3rrtum fein*

2)er ^xemh^
kennen (Sic bcn Äunftf)änbler ®cf)mibt?

^ebmtg
9^ctn — ober bod), ic^ geigte i\jm üiettetdjt ein*

mal S5ilber.

T)er grembe

(Sr irrt jtcf) nictjt (5r irrt jicf) nie» 3cf) Witt

fte fef)en, biefe 95ilber.

dlnn, fo feigen (Sie meinetwegen* ^ort — ba^

Porträt meinet 3Sater^ ift üon mir.

2)er grembe
(öor bcm 95ilbe) T)a^ ift ein fel)r wunberöoH feinet

®emälbe. 2)a^ ^at biz unbewußte garben*

gebung unb bie pfi)c^oIogifc^ öerfür^te Sinie.

t^ebwig
3a — ? ginben @ie ba^ ernftlic^ gut?

X)er Jrembe
3c^ ftnbe ba^ fet)r emj^Iict). 3cf) will laufen

biefe^ ©emälbe.

^ebwig
taufen? Um welchen ^rei^?

Der ^rembe
3(i) gebe fofort für ba^ ©emätbe jweitaufenb
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^©ottar. ®inb ®ie cinüerfianben? — 2fcf), ic^

fet)C, ®te ftnb cint)crflanben. (5ö3äl)renb er bog

@clb ouf ben 2:ifcl) jät)lt, eilt .^cbtüig ju il)rcm Sßoter.)

^ebtt)ig

2öir ftnb gerettet unb — burrf) eigene Äraft!

S8orl}ang
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2miUt 2lft

3n bcr Äonbitorei @pl)raim $8rocftüaf[cr^. fUtiä) ctn#

gcrirf)tctcr ficiner ©alon mit 3ltfd^en unb einem Büfett.

3tt>ei junge SWäbd^en bebiencn. SSrarfwaffer felbfl f)oIt

fid) jumeifi in ber dlatjz be^ SSüfett^ auf, trinft gelegent*

li^ ein ®Iä^cf)en ?tför unb mad)t ben einttetenben ©ajten

bic ^onneur^, inbem er fie burrf) ben ©alon begleitet. Die

2:üre linfö, bie burd^ einen 33ort)ang maöfiert ifl, fü^rt

in einen anbeten Slaum ber Äonbitorct. Ülcuanfommenbe

®äfie überblicfen ffüd^tig bie wenigen, referöierten S;if(j^c

bc^ ficinen ©alon^ unb gei)en mit ®elbftöerjtänblitf)feit

weiter. SJorne bie STnorbnung ju einem rei^KiJ^en ©ouper.

Der Tiqtnt ^atf er, ben 9lotijbIocf in ber .^anb, infpijiert

ben SHaum.

parier
^crr SBracfmajTer! 2Ba^ ift ha^'^ (erbeutet auf

bie gebcrfte 5:afel.)

S5ratfn>affer •

T)a^ ift ein feinet, ejquijitc^ Souper mit (Seft,

n?ic e^ bcfteßt tüorbcn ift,

faxtet
2öir ^aben bei 3I)ncn fein feinet, ejquifite^

Souper befteHt. 3Bir {)aben beftcHt: (er liefl t)on

feinem 0iotiabiocf ab.) @itt utigejtpungene^, fHm«=

mung^üoHe^, gemütli(i)e^ @ouper. 2Öo ijt ^ier

bie Ungezwungenheit? 2Bo ift bie ©timmung?
2Ö0 ijt bie @emütlid)feit?
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?8rac!njaffer

T)tv bcf^c <Be% gnäbtger »^crr, überzeugen ®te

ftcf) bitte . .

.

^arfer

Söir bezaf)len 3I)nen nicfjt blo^ bcn ©eft, ^err

S8racftt)affer» 2öir be5at)Ien nadf au^brürfltc^er

3(bmad)ung bte üon 3t)nen betpf^eHenbe @titn*

mung, bie Ungejtt)ungenl)ctt unb ba6 S5e^agen

unferer Äunben. 2Öa^ f)aben ®ie ba geliefert?

$8rarftt)affer

@in feinet, ejquiftte^ . .

^arfer

(Sinen ^arabemarfd) mit ©eft l)aben @te ge*

liefert. Änbern ®ie ba^ gefäöigft. ©eben

®ie biefe entfe^licf)en ?5Iafd)en meg. (Sin fo

aufbringlicf)er Tinhliä mu^ bod^ iebem COZenfc^en

öon l)eute im t)ort)inein bie ?uft am 2:rinfen

nehmen, ©tetten ®ie SBaffer auf bie ^ifc^e.

(©0 re(i)t. ©0 fann bie rid)tige ©eftftimmung

^erau^fommen, — fann, — menn mx ®iM
^aben. 3(f)! Unb I)ier »oEten @ie unferen

Äunben, wirfHc^ üorne^men beuten, ?ufl jum

@ffen machen, inbem @ie i^nen Äaüiar unb

2fuflern üor bie dla^e ftellten? @ie arbeiten

3f)re ©ouper^ nacf) üorfintflutlic^em SQ^obett,

^err. ÄaI)Ie 2;ifc^e, bie ber ^Ijantajte (Spiele

räum (äffen! Unfere ?eute muffen felbft bie

,^at)iaribee unb ben 3fufterngeban!en ^aben.
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@te muffen jtd) in ber 2Öa^l 3l)rer ©pcifen

fc^dpfcrtfd^ betätigen fönnen» (Slad^bem atte« ob*

gcröumt fft, fonflatfcrt er:) Die ©timmung Ratten

mir möglirf) gemacf)t. — 2Bo ^aben ®ie bie

©emütlic^feit?

^racfmaffer

9)?ein ?ofal geniest ben allgemeinen 9tuf, ge<=

mütlirf) p f^w*

^arfer

2öir »erlangen eine fpejiette ^emütlirf)!eit. T)a^

muffen ®ie um ben ^rei^ borf) marf)en Bnnen!
(@r mujlert Mtifd^ ben SRaum.) ©eben ®ie jebenfall^

bie ^elfter üon ben ®tül)len* ((5r fe^t ftcf).) I)a^

ift l^erjlic^ unbequem hei biefen SD?öbeln* 2)a

l)aben wir bod^ »enigften^ ein $8ebürfni^

gefrf)affen, ba^ mir fpäter befriebigen fonnem

begreifen @ie ba^, »Oerr? ®onft fpürt man
3^re ^elfter überl^aupt nic^t, 3ft man I)ier

aber jmei 3)?inuten gefeffen, fo bebeutet fo ein

^elfter: @emütlid)!eitl — ®emütlid)feit,

mijTen ©ie, ma^ ba^ ift? Da^ ift ba^, n>a^ mir

3I)nen öon 3t)rer Sted^nung abgießen merben,

meit man auf 3^ren meieren ieppic{)en, hti

3l)ren gut abgeblenbeten ?ampen überhaupt

nic^t auf bie 3bee fommen fann, jtc^ gemütlich

3u füf)Ien, unb meil ic^ ba^ im legten 3)?oment

nid)t met)r su änbern Dermag» Unb je^t forgen

®ie nur, t>a^ ftc^ aUe^ ungcjmungen mac^t 3tn
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richtigen SOZomcnt foK ein @cft!üt)Ier burd) ba^

?o!aI getragen werben, um an @e!t ^u erinnern,

gewifferma^en aU ©ignal jum S5eginn» ^ro*

bieren @ie ba^, gräutetn» — dli6)t fo! 3«*

fälliger, mel zufälliger muf e^ gefc^e^en! Ülod)*

mal^ bitte! galten ®ie il)n fo! (@r tvifc^t ftc^ bcn

©cf)tDcig üon bcr (Stirn.) Da^ Ungegmungene, @elbft*

verftänblicf)e beim Slnfang be^ ©ouper^ bringt

man nur mit üiel Übung l)erau^.

(@(ann unb greb 2flber^ treten ein. ®ie tocrben öon

SSrarfwaffer mit 3at)Ireid^cn 35üctlingen empfangen.)

^arfer

2öir jtnb in üoöer 2(rbeit, gnäbiger Spexv.

©lann
@^ fcl)eint. 2öa^ tun @ie l}ier'?

^ar!er

2öir arbeiten an ber (Stimmung unb an ber

Ungejtt)ungenl)eit be^ befleHten ©ouper^. d^ ifl

l}ente ba^ ÜZamen^feft jener jungen Dame .

.

®lann
@ut, gut 3jl atte^ in Drbnung?

^arfer

3(^ l)ojfe. Die lO^iterfeit bringt unfer junger

Söaron, fojufagen unfer öerlä^lic^fter^^eiterfeit^*

apparat für intimere ©efeUfc^aften, Die $ßor*

nel)mt)eit, — icf) erkläre nur, ba^ ^at ©traffer

ba^ 2(rrangement l)at, ba^ fagt genug. 9Zur, ob
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and) bie geforbcrte ©emütltc^feit im gcn)ünfcl)tcn

TiuMa^ erzeugt merben wirb, i^i norf) swcifcl^

Ijaft 2)a^ mit ber rid)«gen ®emütlirf)fcit ift

immer ba^ fc^merf^e.

©lann
@^ wirb fc^on reid)cn, 3(^ banfc«

(2Cuf feinen SQBinf aict)t ftö) ^arfer mit einer Sßerbeugung

in bcn ^intergrunb jurüd, bort orbnet er feine ttmai

berangierte 2:oiIette »or einem ©piegel, nimmt bann eine

3citung jur .^anb unb nimmt an einem ber 3;ifdE)c ^la^.

2(uci^ S5rarftt>affcr l)ai refpeftvott ©iflanj genommen.

2(lber^

Du bifl ru^elo^ in biefer @ad)e tätig» 3d) frage

feit 2öorf)en nid^t mel^r, wie weit bu engagiert

bift, iä) wei^ e^ bereite»

©tann
Um fo beffer«

3(lber^

®egen ben SOZenfc^en, ber bir auf ®runb eim^

ernften 3Sertrage^ ber nädjj^e fein follte, hi^ bu

öerfcfjlojfen unb füt)l 2)u trijfft 3(norbnungen,

üüu benen irf) nic^t^ von^, befc^äftigj^ ?cute, bie

ic^ nic^t fennc, unb bringft beine Sage iiamit

äu, (SrlebnijTe unb ^reuben für biefe^ SJJäbc^en

SU faufen. 3c^ mu^ bic^ ernftlii^ ^m Siebe

fteHen,

©lann
^ältft bu e^ für unbebingt nötig, bic^ in biefe

©ac^e ju mengen?
®05fa, ©elbjauber 6
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Unbebingt.

©lann
(S^ mtrb fcf)r batb ein 2öenbepun!t eintreten.

SSerfc^iebe bie Erörterungen biö nacl)l)er. 3c^

— td^ würbe mtc^ erfenntlic^ itxQm.

2(lber^

(beicibigt) SSer^eil)! 3n bem, n)a^ icf) für meine

greunbe6pfli(^t ^alte, bin id) unbeftecl)Ii(j^.

@tann
©(^on, (@r fc^t ftd^ unb lab mit einer ^anbbetoegung

3Hbcr^ äum ©i^en ein.) bann geftatte ic^ mir, an

bie ©runblagen unferer 58esiel)ung ju erinnern,

©ntjtnne bic^, wie, — wie wir un^ fanben. 2ßir

()attenfo(genbe prinzipielle ^Betrachtung angefteUt:

SQ3enn icf) einer jungen 2)ame öon @rzief)ung

beute furjer^anb taufenb X)oUax für ibre @i)m^

patl)ie biete, wirb @ie mir entrüftet ben 9tüc!en

fe()ren. SÖBenn ict) ibr aber jwei SQBocben t)inburcb

täglid) SBlumen unb ©ü^igfeiten fcbirfe, einmal

2:i)eater!arten unb einmal üieHeid^t ein fleine^

^ilb, ba^ it)r Gefallen erregte, fo x^l ^e^n gegen

ein^ ju wetten, ba^ id) nacb biefen ^wd Sßocben

it)re @i)mpatl)ie erworben l)ahe. 9Zun reebnen

wir! 3tt>fi SGBocben binburcb Blumen unb ®ü^ig#

feiten macbt: öierjel^nmal fünf X)ollar, ifl ffebjig

:Dollar. 2f)eaterfarten jel)n Dollar, ein S5ilbcben

bunbert T)oüav, ift bwnbertunbacbtsig 2)onar

aüe^ jufammen. 3c^ mu^te Volumen fenben, eine
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gewiffe 3ßit über ba^, ma^ % ö^f^ttt, nad^*

bcnfen, eine gewiffe 3^it mit ber fogenannten

refpeftöoKen 3(nnäf)erung t)erbringen. 2)ie Si)?ü^e

ij! mit aef)tt 2)olIar im 2;ag reic^Uc^ öeranfc^Iagt.

3(lfo noc^ {)unbertöiergig Dollar. 3m ganzen

l)abe ic^ bemnact) um breil)unbertsn)an3ig 2)onar

bie @i)mpat^ie ber jungen 2)ame gekauft, bk
merfmürbigerweife um taufenb i)ollar bar nic^t

3U l)aben ift Da^ n?ar ba^ (Stempel, x>on hem

mir ausgingen. @ntftnnfl bu bic^?

3(lber^

@ett)i^ entjtnne xd) mic^.

®lann
Darauf folgerten mv, ba^ man bie @unft eine^

CS}?enfc^en, ber burc^au^ nic^t fäuflic^er ift al^

ber 2)ur(^fcl)nitt, taufen tann, ja, ba^ man fie

in ber Ijeutigen ^ragi^ in ber Siegel auc^ tt)ir!^

li(^ fauft. 3(1^ SOZenfcl)en t)on SSerftanb famen

mv jum ?)tefultat, ba^ jtt)ifc()en un^ ba^ gan^e

Srum unb 2)ran, ba^ $Berftecfen beö wirflic^en

@ac^t)erl)alte^ unnötig fei. 3c^ ^atte ®elb, ic^

brauct)te einen ^reunb, bu brauc^teft ®elb, bu

I)atteft bie Qualität pm greunb, — bu jteHteft

fefl, ba^ ber betrag, ben idi) für greunbfc^aft

auflegen »oUte, bic^ unmeigerlid) p meinem

greuttb machen mürbe, wenn id) x\)n bir auf ben

ermäbnten, komplizierten Umwegen pfommen
liege, bie gebräuchlich finb. 2öir erliegen un^

biefe Ummege unb fci)lo|fen einen reinlichen
6»
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SSerttag, 3d) Söt)lte an jebcm erjlen, unb bu

Xüax^ mein grcunb.

2(lber^

Unb gcmt^ nac^ bcftcm Tonnen.

@tann
3tt)eifeIlo^. 9Iun aber fieße tc^ eine gragc.

günfl)unbert Dollar im 9)Zonat ja^le ictj für

beine greunbfc^aft. SSieöiel üerlangji bu, nac^

bemfelben ^a^^ah gerechnet, für ettt>a^ Zatt

unb Di^fretion?

3(lber^

Zam — X)i^frerton?

©lann
3a» Deine 5reunbf(f)aft ift prima Qualität,

ganj prima. 3(ber in ber <Ba(i^t jener jungen

Dame bin i&) empfi'nblidljer, al^ bu ju mijfen

fcf)einft. 3llfo ftelle beinen ^rei^.

3(lber^

a^ »erlebt mid^, bic^ fo reben p Igoren. $8ci

größeren SSerrec^nungen, me mx fte mit eim

anber l)aben, muffen berlci Äteinigfeiten natür?

lic^ nid^t ejtra l)onoriert tt)erben. 3c^ »erbe alfo

t)o£lftänbig foftenlo^ taftöott unb bi^fret fein.

©lann
(läd^elnb) 3c() l)abe e^ nid^t anber^ ern^artet. <Bf>

tt)erben n?ir aucf) greunbe bleiben, njelc^e SQBem

bung immer bie Dinge nel)men foHten.

^arfer
(bcr »on feinem ^la^e aui btc Sure im 3fugc bel)alten
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f)at, räufpcrt i!(^.) 3cf) möchte mir gcflatten, —
bic geflttcilnebmcr fommen hexeit^. ^m Stttcreffe

bcr unge^wuttöcnen (Stimmung bc^ ^Tbenb^, für

bie icf) öcranttt)ortUc^ bin, tüäve e^ gut, tt)cnn

bie »Ferren fic^ jurüdjicl^cn würben.

®Iann
(mtüU) 3n bcr Zail 2ßir fprcc^cn bcffer neben*

an. Äomm! Äomm!
(SBdf)rcnb ©lann unb 3(Iberö nadf) linf^ gcl)cn, empfangt

S5rad»affer 3(rd){balb ^ilm unb ,§ebtt)ig ^ilm, bic

am 2frm be^ Slate^ ©traffer crfd^cint. 9lat ©traffcr

ijt ein ölterer, elegant gefleibcter ,§err mit gep^egtcm 95art

unb gemeffenem Söefen. @r t)at faft ftet^ ein freunb*

li(f)c^ Säd^eln auf bem ®efi(f)t, gegen ^ebteig eine faöalier*

mdgige, »enn aurf) ettta^ ontel^afte 2frt, gegen bie meinen

anbem jeigt er beutli(i)e .^erablaffung. .^ebtuig trägt

einen foftboren ,§ut, fie unb it)r SBoter finb im affgemeinen

einfadf) ober gut gefteibet.)

95racftt)affer

3d^ red^ne e^ mir ^ur ^o^en @^re an, ba^

man meinem befc^eibenen Sofal ben 3Sorpg

gibt. SQBenn hu Sp^ni(i)aftm freunblid^fl ablegen

moaten . . . (Sr ijt babei bef)ilfri(f>.) ^6) f)ahe ben

©aton referüiert.

©traffer
Da ij! noc^ ein @aft, wie ic^ fel)e. @r ftört

aber nid^t. (3« ^cbwig) 3n 3nbien wäre ba^ ein

fcf)wieriger JaK.

»0^t>tt)ig

3n Snbien?
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Straffer

3a, in 3nbien. "KU trf) ha€ Ic^tcmal beim

9tabfcf)af) Don ©inöapore fpcij^e, ergab ftd)

eine I)eftige 9[^erlegenl)eit, weil jemanb anwefenb

mar, ber feine ,^ajle \)atk, Dcvt befc^äftigt

bie Äaftenfrage bie 3(IIgemeinl)eit.

Spilm

©n trauriger Suf^^nb. 2Öie ifi e^ benn, wenn

ein 3nber nieberer Äafle ein großer ,^ünfHer ifi?

©traffer
(mit einer ®cftc, bie ba^ 2:l)cma erlebigt) X)a^ ift ganj

au^gefc^IojTen. 3n 3nbien fommt fo dtvai

nic^t üor,

»Oitnt

@^ wäre traurig. SDZan mü^te für it)n fammeln.

(Sinen 5rufl ber Äunftfreunbe bilben, ber i^n

fc^ü^t. 2Ö0 ft^en wir am befien?

»^ebwig

S^m, ^apa, unfer alter 3:ifc^.

Spilm

Waffen @ie Seitungen bringen, »^err^racfwajTßr!

(9ödt)renb it)m bie 3citungen gebrad^t tperben, gel)n jtoei

grembc burd^ ben ©alon, bk öon SSrarfwaffer betüiU*

fommt toerbcn.)

^racfwaffer
25itte, meine »^errfc^aften! 9Zic^t t)ier! Jpier ift

gefd)Iof]'ene ®efettfcf)aft. 3m großen ®aIon

jtnb einige 2:ifc^e frei, ©anj ejquijite 3:ifc^e!
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(Sic wollten ftc^ l)ierl)erfe^en. 3a, bicfer (Sn*

t^ujta^mu^ bc^ ^ublüunt^ ifl fc^njcr ^u gügcln!

^cbtt)ig

©laubfl bu, baf fte btcf) ernannt ^aben?

»^tlm

X)u i)aii tt)of)l bie 25licfc mcl)t gefc^n?

©traffcr

@ctt)i^, @tc unb gräuletn ^ebn>ig n?urben er*

fannt»

t^tlm

S^Zatürlic^. v0^i>tt)ig ebenfalls» ®ie l)aben auc^

bir ^lirfe zugeworfen, ^tnb*

»0^btt)tg

(ju (Straffer) 3c^ mac^e mir nic^t t)iel auö biefer

58erül)mt^eit» D^ein, wirf licl), lieber '^at, Äitnjile*

rin bin ic^ feine»

©traffer

©ewi^ ftnb ®ie Äünftlerin- 3ci) leitete einmal

in SSÄelbourne ,

^ebwig
3n Melbourne?

©traffer

3a, in SOZelbourne, in 2(uftralien, bort leitete

ic^ einen t^unftfalon» Unter ben angefei^enften

Mnftlern, beren 25ilber iä) prüfte, war nur

einer, ben ic^ mit 3t)nen in eine ?inie ftellen

möcl)te.
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SOBic t)ie^ bcr?

©traffcr
(5^ tt)ar ein gans armer SDlenfc^ ot)ne fojiale

$8ebeutung» 3^ entftnne mtc^ ntc^t be^ Dlamen^.

@^ i^ bod) t)ä^Hrf) auf ber 3öelt, ba^ foldje

9Zamen üergejTen werben!

®traffer
(mit feiner @cflc) SSergeffen? 3n SQ?eIbourne fommt

fo ettt)a^ md)t t)or. — @ie fonnen auf 3I)r

Talent ftolj fein, gräulein .l^ilm.

tOebn)ig

3cf) bin ftolj, aber auf eine ganj anbere @acf)e-

©traffer

(i^ würbe mic^ natürlid^ interefjTeren —

?

^ebmig
T)a^ id) e^ erreicht I)abe, jenfeit^ be^ @elbe^

ju leben. ®o gan^ frei ju fein üon biefem

Unbing, ba^ fonfi an aUem SOZenfc^lic^en flebt

X)a^ id) nic^t recl)nen mu§ unb nic^t jaulen.

X)af ic^ aUe^, xvai icf) »ünfc^e, Ijabe unb e^

au^ eigener ,fraft errungen \)ahe, 3c^ glaube,

fein SOZenfcl) l^at Ijeute fo menig ^öe^ieljung ^um
®elbe tt)ie id).

©traffer
3a, @ie jltnb reicl).
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^cbmig
iHeid)? 9Zctn, ba^ wäre e^ nic^t Si)?angct an

@elb i)ahen ober Überfluß an @elb ^aben, ba^

ftnb n)oI)l nur jnjet 2(rten, an^ @elb gcfc^mtebet

ju fein. 2Cber ic^ ftet)e burc^ ein freunblid^e^

@cf)i(!fal tt>ir!Iici^ jenfeit^ be^ @elbe^. 3cf) ^abe

Weber bie ©orgen ber 9Zot, no(^ bie ©orgen

be^ !Kei(f)him^. ^eine SGBünfc^e werben erfüttt

unb eben nic^t mel^r.

©traffer
2ßcnn aUe^ ba^ 3i)re SÖBünfc^e waren, 3^re

präd)tige SGBobnung, ber SÖagen unb alle^ anbere,

bann haben ®ie aber fo rec^t grunbtic^ gewtnfc^t

t^ebwig

3a, glauben @ie benn, ba0 biefe 2)inge fo

frf)wer s« erfc^wingen ftnb?

(Straffer

3c^ \)ahe meine Erfahrungen. Sei) ia\) in ^ari^

bei ber »O^r^ogin üon ^raffin^ eine au^ge^

fproc^ene 3(t)nlid)!cit be^ (5Jefd)mac!e^ in ber

2ÖoI)nung^einri(^tung. 3(^ fonj^atierte ba^

bereite.

^ebwig
I)ie Einrichtung, ber 2Öagen, — @ie würben

flaunen, wenn idc} nac^re(i)nen möchte, wie wenig

ba^ aUe^ folget!

©traffer
3c^ ftaune fe^r feiten. Der ^ut, ben ^ie
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tragen, — meine greunbin, bte »O^^Sogin Don

S5raffTn^, bte tc^ erwähnte, trug äl)nltd^e gebern

am ^ut.
»Oebmig

(t)citer) @in ®ef)eimni^. @tn großem ^eljeimm^

:

2)tc Jebern ftnb md)t ec^t. 3(ber icf) mu§te feinen

2(ugenblic! ^n red^nen beginnen, ob id) mir ba6

unb jiene^ »erfagen mu^, wenn id) mir ben ^ut

faufe, X)e^I)alb ifl er fc^ön für mic^, tro^

ber falfcf)en gebern. T)u (^c^tfjeit i^ ein 5ßor#

urteil, tt)eiter nid)t^.

©traffer
(Sin n>unberf(i)öner »^ut. 3n Dfa!a —

.^ebwig

2öa^ ift ba^ für eine ©tabt?

©traffer

Oiata, eine grofe ^nbufirief^abt in 3apan, wo
id) mid) in politifc^er SD^ifjion auf()ielt* 3n
data jtnb folc^e J^bern um ben 3ef)nten 2:eil

be^ ^reife^ ju I)aben.

(Der ^auficrer txitt ein.)

^racfmaffer
(tl)m eitig entgegen) SÖ3a^ motten ®ie f)ier? ®e^n

®ie fort! @e!)en ®ie nid)t, baß I)ier ein t)or#

nel)me6 ?ofal ift? gort! gort!

I)er »^aufierer

SSenn ber Sptvx mid) nur einen SD?oment »er*

fd)naufen (ajfen tt)itt. 58ietteic^t lauft ba^ grau*

lein mir ettt)a^ ah.
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S5rarftt)affcr

2Ba^ faßt 3l)ncn ein! T)a^ jTnb üome^mc
?eute, Sßornc^mc ?eutc faufen nic^t^»

Spähe aud) t)orncf)mc ?cutc in meiner Äunb^

fc^aft 2)er ^err ©ounberfon tauft hd mir.

S5rac!tt)affer

(gibt ben äßcg frei.) 2(d) fol 3(c^ fo!

2)er ^aufierer
(beim 3:if(^ recf)t^ öomc) ©d^öne @c^muc!farf)en

^ahe id) l)ier. SGBunberfc^öne ©ac^en für ba^

gnäbige ^^räulein );)aht id) mitgebracht

® traffer

9Zun, ba Bnnen ©ie 3^re 25orIiebe für ba^

Unechte fofort beweifen-

^ebmig
(jum ^oufierer) 3f)r ,%aften fief)t mir aber gar

ni(i)t üertrauen^würbig au^. ?a|fen @ie itjn

lieber ju.

X)er ^aufierer
^aum f^at mict) ba^ ^^räutein angefe^n, unb

fcl)on f)at ba^ ??räulein ein 3Sorurteil gegen mid).

3ft ba^ fc^ön, ifl ba^ ju rechtfertigen, wenn
ber SO?enfcf) 25orurteiIe bat?

^ebtt)ig

©0 feigen ©ieSb^^^n ,^ram nur ber! (3u®traffcr)

(S^ ifl \)mte mein Dtamen^tag* — SSieKeicbt
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fc^trft mir ba^ ®(i)tc!fal auf bicfcm SSegc etn>a^,

ba^ mtd) freut

©traffer

©lauben @tc bcnn an fold)e 3ufantmcnl)ängc?

3c^ tt)ar bei 3S5lferfc^aften, bie ba^ tun»

.O^^tt)ig

(na(f)bcttfn(f)) D ja, o ja. 3d^ t)abe in (e^ter S^it

baran glauben gelernt. (S^ gibt fo feltfame

Sufäae.

^er Spau^itvcv

2)a^ gräulein tt)irb mic^ bod) an 3t)tem 9Ta*

men^feft nicl)t ot)ne (^iefc^äft taffen! 3c^ trage

t)ier ben fc^weren Äaftcn mit ben fielen feinen

(Bacfjen. @el)en @ie nur att.

»O^tinjig

dla —l 3cl) banfe. 3cf) l)abe feiten fo ijäp

lic^e^ 3ßug gefet)en.

X)er .0<i«fi^i*^t^

2(ber bie Mdk, gräulein —? 2öie ecl)t, fag' xd)

3l)nen!

»^ebmig

3c^ banfe fc^ön. 2)a fc^eint mir plö^lid^ bie

©c^t^eit boc^ fein 3Sorurteil p fein.

X)er »O^wfierer

3d^ fet)e, ba^ bie 2)ame ,^ennerin i% ®o werbe

ic^ 3t)nen ettt)a^ geigen, tt>a^ noc^ feiner ift

n)ie fein. (@r parft eine Äette au^ ©efbenpapfer aui,
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unb weifl ftc mit ?ä(f)eln »or.) 2Ba^ feigen ®ie ^u

biefer fleinen, netten ^ette'^

^ebwtg
^ivtlid), — ba^ fc^etnt eine fe()r gute Imitation.

25er ^aufierer
(Sine Imitation, bie jcbcr für ed)t galten tt)irb.

2öenn ©ie mir einen 3utt)eHer jeigen, ber fagt,

c^ ift eine Imitation — ! ^ä) I)ätte ?ufl ju

wetten*

©traffer

Die Äette erinnert mic^ an ein (5cf)murfftüc!,

ba^ ic^ irgenbttJO gefe^en I)abe*

t^ebmig

SSermuttic^ in einer fel)r fernen ©tabt»

©traffer
(emjt) 3n einer fel)r fernen @tabt, in SO?o^!au.

(Sin faufaftfc^cr gürft fc^enfte e^ beim 2)iner

feiner greunbin, neben ber id) fa^.

»Oebwig
©c^enfen bie aud) unerf)te ®acf)en?

©traffer
T)a^ mag tt)o^t fein» 3c^ ^abe bie merf*

tt)ürbigjl:en (Srfat)rungen mit e^otifc^en gürft*

lic^feiten.

^ebtt)ig

®ie njerben 3^ren ^o^en 25efannten in SD?o^!au

ben Stuf üerberben. S5ebenfen ®ie, menn e^

vu^hax n?ürbe!
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©traffer

X)a^ fommt nicf)t üor.

2(bcrt)übfc^ ifl btc Äette tro^bem. 2ßa^!oj^etfie?

2)cr ^auficrcr
2öeil c^ jum 9Zamcn^fefi ijlt, gemifferma^en ein

@efd)enf, — fünf i:)oaar.

^ebwig
®ie fi'nb gerabc nic^t tt)ol^Ifci(.

T)tx Sanfterer
X)k Äettc? 2)ie Meitt'^l X)te n>irb man anf

ba^ Saufenbfad^c cinfrf)ä^cn, man wirb bcn

^rei^ gcrabeju für einen 2ßife ^Iten, tt)enn ®te

e^ ergäl)len»

.^ebmig
(tad^t) 9Zein, fte ift mir gn teuer»

^er t^aufierer

3c^ ton bie Äette nic^t me^r empfel)len, al^

i(^'^ getan l)ahe, 2öa^ fagt ber gnäbige ^err

baau?

©traffer

3n ber '^at — eine Äette. @ie erinnert mic^ —
2)er Spaniuxex

^d) gebe mein 2öort, ba^ fie mel)r 2Bert x%
aU id) »erlangt ^ahe, gräulein.

»^ebn)ig

©eben @ie 3^r 2öort, baf ®ie nic^t^ babei

üerbienen?
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2)er Span^ievtt

(au^weic^cnb) 3cbcr 9)?cnf(^ mu^ ücrbiencn. 2fber

ba^ bie Äcttc nod^ nie fo n?oI)lfctl ^ergeboten

tt)orben ifi, barauf gebe xä) andt} mein Söort»

mvilid) ein nette^ ©tüd 2)a^ fanfe ic^ bir,

^ebwig. 3c^ glaube, bu fannjl jte tragen»

»^ebmig

2öir ftnb nic^t reic^, unb e^ ijl fc^abe, für folc^e^

3eug foüiel @elb au^jugeben, ^a)ßa.

Spilm

ÜZein, nein. SSenn jte bir gefaßt, ift nici)t

f(i)abe, — ba ift ba^ (SJelb, mir fönnen fc^on

einmal leic^tjinnig fein.

»^ebwig

Danfe, ^apa. T^a mü id) fte bir ju @l)ren

I)eute tragen. (@ic f(t)Iingt bic Äettc niet)nnaB um
ba^ ^anbgelcnf. ©ie bctrac^tcnb) »Owt)fc^,feI)ri)übfcl)!

X)er ^aufierer
(pacft feinen Äram aufammen) Unb meinen fc^onften

®lüc!tt>unfc^ gum ÜZamen^tag, gräulein Spilm*

(@r njia ge^en).

.^ebn)ig

v^att! 2Öot)er mijTen ©ic benn meinen ÜZamen?

T)tx »^aufierer

Sen 9^amen? — :©en 9^amen? — ©erabe \)at

mx ber Sp^xv ®efrf)äft^Ieiter gefagt, ba^ ber
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v^err bcr berüt)mtc 3Strtuofe S^üm tfl. S^txr

©efd^äft^leiter! (33ra(ftDaffcr fommt nod) »omc.)

Spilm

?ajTen @te'^ gut fein, SQ?ann. (I5cr ^ouflercr gct)t.

— 3u S5ra(ftt5affcr) ®tc fottten meine Popularität

nid^t für ^l)rc 3tt>ec!e au^nü^en, befter »^err.

(5^ tt)ar ni(i)t nötig, bem SO?ann ba meinen

9lamen p fagen»

SSracfwaffer
(\5crbcugt ftdt) ftumm unb mtt 3c<öf)cn »on Ülicbcrgc*

f(jt)lagcnl)ctt.)

«O^bmig
3a ernftlid), @ie wiffen, ba^ mir ungeftört fein

n)oUen. kennen ®ie etwa ben »^aufterer üon

früf)er?

33rac!tt)affer

SOJetn @{)rgeij, üeret)rte X)ame, get)t nic^t ^öt)er,

al^ 3f)ren üöünfc^en gerecht ju werben» 2)en

Jpaufterer fenne icf) al^ einen el)rlic^en, üerläf

#

Iicf)en SOZenfc^cn. 3d^ t)ojfc nur, er i)at bie

SQBürbe meinet ®efd)äfte^ gewährt unb ®ic

reett bebient.

»Oß^ttJig

<Bd)on gut, SÄeifter $8ra(fn)a|Ter. 2öir fennen

®ie unb 3t)re 2Öürbe.

^Bradmaffer
^^räulein »^ilm, foß ba^ eine 2(nfpie{ung auf

eine unglürftic^e 3bee üon mir fein, bie ic^

längft öergejfen n)ät)nte?
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dldn, gcl)n ®ic nur an 3f)r @cfrf)äft ®ie

wijTen, ic^ trage 3{)ncn ntc^t^ nacf).

^itnt

{t)cbt triuTnp{){crcnb bte Beitung.) SÖiebcr eine! 3c^

{)abe mtebcr eine dloti^ über mein Äonjeri

©traffer

3ft fte öon S5elang?

»^itnt

33on f)öd)f^em 3ntere^e. @^ ftet)t barin, ba^

bie ?eute ba^ 2(temt)olen üergeffen t)aben. @inc

präc()tige SBenbung. Unb ba^ feiner fo fort

ging, tt)ie er fant, ba^ man ein anberer ^mfd)
tt)erben mu^te.

(Straffer

3a, e^ i^ tt^iffenfc^aftlic^ enciefen, ba^ ber

9)?enfd) ftc^ in jeber ©efunbe üeränbert — X)a

ift baö 3Cbgeben üon ÄoI)lenfäure, hk Zvanf

fpiration. SSefonber^ in ben füblic^en ?änbern .

.

»^ilm

(»erlebt) 2)er Wlann bier 1:)äite ebenfogut fc^reiben

fönnen, bie Seute \)ahm »ergejfen, ,^o{)lenfäure

abzugeben unb p tranfpirieren.

©traffcr
(jtoeifclnb) $8ei einem ,fonjert?

^ilm
®en)i§. 2ßenn biefe 2:atfac^en einmal fo noto*

®ovfa, OelDjauber
7
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rifc^ fein werben tt)ie ba^ 2(temf)olen, wirb man
unter il)rer J?eranjief)ung ben Äünfller (oben.

3c^r für meinen ^eil, glaube, bie SOBiffenfc^aft

entberft folc^e pt)pjtologtfc^e 2Sorgänge überl)aupt

nur, um Si)Zaterial für ,^unf^urteite I)erbei3u*

frf)affen.

©traffer
@ie meinen Wlakvial für 3()te SZotijen?

J?ilm

3a, baö meine id). Da^ ifi nic()t entwürbigenb

für bie SKijTenfd)aft X)ie Üloti^ ijl ber I)öd)fte

3:riumpl) ber 3ßit» ^urd) fie mirb ber iHut)m

t)on ben ^aufenben ^u ben Millionen getragen.

®ie t)at mid) mit bem B^italter ber SS)?afc^inen

au^geföl)nt.

©traffer
Die ÜZoti^? Die bei ben fübliefen 3Sdlferfc^aften,

t)on benen icf) fpred)en moüte, eine fo geringe

motte fpielt? Dort fliegt ber gunfe be^ mu()m^

t)on SD?unb ju 9)?unb.

^ilm

Jpier aber erzeugt ii)n bie Drucferpreffe. 3a,

unb ba^ ift ein bauer^after gunfe, mein S^txx,

ein gunfe, ben man au^frf)neiben unb aufbe*

n?at)ren fann. Da^ f)ier (@r I)cbt bie Scitung.) ift

ein gunfe, ben tc^ mir unter @(a^ unb iKaI)men

in^ Sintnicr Rängen n)erbe. Spnv ^at, bie Drurfer*

preffe \{t bie SSerbünbete be^ Äünfller^ gegen jene

98



Si)?afd)tnen, bie i^n bebro^cn. (S^ ift ^ttoa^

Spexviidje^, ©roge^ um biefe Sf)?afd^tnc» 2)a6

I)abe icE) an meinem legten (Srfolg erfannt. 3c^

bin ein SSerebrer be^ Si}?ed)anif(^en geworben.

2öir leben in einer großen 3cii

(®er junge 93aron mit einem großen 95Iumenftrau§

unter bem 2frm tritt ein. 3t)m folgt ber ^rinj ©abafe,
einen @pi^cnfäct)er in ber ^onb. 2(16 le^ter ^njtl)änbler

©(f)mibt, ber eine ©afftonlebermappe trägt. @ie tcerben

»on SSradtDoffer mit au6gefu(i)ter 2)e»otion empfangen

unb jum 5:if(f)e geleitet.)

$8rac!tt)affer

2)ie @{)re ift gro^ für mict). @ie erfreuen mid)

au^erorb entlief), ^ier ift bie junge 2)ame. @ie

ift entsürft.

*^ebtt)ig

2rber 3)?eifter?

$8rac!n)affer

3d) bin e^, ber entjüdt iftl Die ^errfcf)aften

Itnb entjücft! Da^ werte 25efinben? X)a^ werte

S5efinben? (@r reidE)t jebem bie .^anb unb gcf)t, ba

man it)m nacf) ber 95egrügung ben Sauden Ui)xt, mit un*

»erminbcrtcr SÖürbe jum 33üfett jurüd.)

X)er junge $8aron
(fnabenl)afte ©eftalt, bartlofe^ @efidf)t, fet)r bewegtidf)

unb in feinem 9lebef[u§ gerabeju unauf()altfam) ^räu*

lein ^ebwig, ba jtnb bie 25lumen. Sp^xv\\&|^

Äinber ber 9?atur. ^ergetragen \)at fte mein

35ot). 3(u^gefud)t \)ah icf) fte felbj^. dlatt

üon mir?
7*
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2öunberfrf)ön. 3d) banfe, 35aron» Wtzin ?tcb*

Itnge ftnb baruntcr.

X)cr iunge ^öarott

3ßtr l)abcn ein unb bcnfclben (5)cfd)mad 3(ucf)

nett t)on mir. 3e^t fcl)cn @te aber ba^ 3cu9

»Ott ben anbern an. X)a bringt ber ^rinj

einen gäd^er.

X)er ^rinj
(bunfle Hautfarbe, gcfleibet tnie ein ©entleman) (Sin

3eid)en meiner $ßerel)rung! (Stimmt it)rc ^anb unb

fügt ftc.)

X)er junge 25aron

(5rf)mibt, ©d^mibt! kommen @ie nur I)crüor.

3cf) bin ^ntrepreneur unb l)abe ®ie üor^ufletlen.

gräulein ^ebn)ig, aKüeret)rte Äünfllerin

J?ebtt)ig

2öerben @ie leife reben, ®ie Äinb, ©ie er*

regen 2fuffef)en.

X)er junge 23aron
(ficl)t mit Unbct)agen ju harter i)inüber.) 2fcf), ba ift

norf) iemanb, jebenfaK^ irgenbein 2(ngefteKter.

SS}?an ift forttt)äl)renb t)on folc^en beuten au^

bem 5ßolfe überwad^t. X)a^, — ba^ bringt

unfere Stellung mit fid). 2(ber i&i merbe leife

fein mie ba^ ?üftc^en, ba^ in 3f)ren Spaaven

fpielt. ®efc^marft)oßer3Sergleic^? DZett t)on mir?
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9Zcin.

X)cr junge 35aron

SO?an tut, tt)a^ man fann. 3d) fc^one nttcJ)

nic^t. 2(lfo, ha ift @cf)mibt, ein SD?ann, xani)

öon ®emut, aber ein ^erg tt)ie @oIb» @r ift

3I)r Äunftt)änbler. 9Zic^t nur ba^ ^erj ift tt)ie

®oIb —
®rf)mibt

(cttua^ berb unb »tctfrfjrotig, fd)icbt i^n beifeitc.) 3(i) ()abe

mir eine 2(ufmerffam!eit erlaubt. X)u Heine

2!)?appe gefiel 3^nen, al^ @ie jte am @cl)reib^

tifc^ meiner ?^rau fal)en. 3c^ bringe fte mit.

X)er junge Söaron

<Btatt eine^ großen 35orfc^ujTe^ bringt er bie

fleine 3)?appe. 2(ber ba^ rfpzx^ ift gut. Sticht

tt)at)r, ©c^mibt? SBenn nur ba^ «^er^ gut ift!

— 3(i ^a}ia Jpilm! ©titte, Äinber, rebet nid)t

aüe burc^einanber, !)tefpeft öor ber n?at)ren

Äunft, ba^ ift anber^ wie bei @ud), ©c^mibt,

©c^mibtc^en, @cl)mibtlein!

(58cgrü§ung ätt)ifcf)en bcn 3Cngcfommcncn unb 3trd^ibalb

^ilm unb @traf[cr.)

^ebttjig

3c^ tann 3l)nen allen nur mein einfac^e^ :Dan!e

fagen. 2(ber id} freue mid) fo l)erjlic^! 2Benn

icf) @ie fet)e, meif icf) erft, ba^ mein ?eben je^t

®inn l)at, ba§ id) greunbe l)abe, baf id) Sßurjel

gefagt Ijabe bei anbern, ha^ idf nid)t allein bin.
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(Sic bcbtcncnbcn SO?äb(f)cn orbncn unterbcffen 93Iumcn unb

®efci)cnfc auf einem 2:aburett, bai neben .^ebtotg geflcllt

»trb. ^ebroifl fi^t am Hnfen ©nbc bc^ 5:tfrf)e^. 3« it^rer

9lcd)ten flcbt baö Saburctt. Sann ft^t, bem ^ubltfum

l^olb abgetranbt, ber junge 95aron. 9lc(J)t^ om 2:if(f)c

3rrcf)ibalb S^Um, bann <Sd)mtbt, ber ^rinj unb an .^cb#

tt>ig^ Hnfer (Seite ?Kat ©traffer.)

Der 58aron
(ftet)t unmittelbar, narf)bem er fidf) uicbergelafTen, tt>icber

auf.) Unmögltd). (3an^ immöfllid)!

v^ebtütg

können ®te md)t ftiHc jt^cn?

Der $8aron

dlein, ba^ fann id) nidjt ©erabe ba^ fann

id) md)t 58rac!tt)afyer! 2öa^ I)aben @te un^

i>a für 9}?arterftül)le ^urec^tgcrüdt!

$8radn)affer

Sofort! @^ ftnb ^olfter vorbereitet gür alle

$8ebürfntfTe ift geforgt.

@d)nitbt

SDZait fann b^^r iDirflid) nic^t bequem fi^en.

©c^Iec^te Plegie.

$8radtt)affer

Die ^olfter! Die ^olfter! (®ie toerben gebract)t

unb an if)re ^lo^e gelegt.) 9Zun hitk, nun? 3j^ e6

gemütlid)? Ungezwungen? 3Sornet)m?

(Straffer

Danfe, banfe. (93radwaffcr öcrfcftn^inbct.) 3Son ber

richtigen @emüt(id)!eit );)at man t)ier3u(anbe feine
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3(f)nung, 2fl^ irf) beim (^Jcmctnbcüorftanb »ort

2)o!ot)ama fpetfte
—
Der ^aron

@cnug, Heber iHat ®enug. 2)ie ©emütlic^*

feit tft bereite ba. @tc ift, wenn ic^ nic^t irre,

fc{)on gebucht. (?c^tcrc^ mit einem 95Iicf auf '^axUv,

ber an feinem Sifd^e eifrig notiert.) (5^ lebe btc @e*

mütlic^feit! 2Öa^ aber nun? 2öir müjTen ta^

Ülamen^feft be^ ^äulein ^i(m in würbiger

^nie feiern. SßBelc^e Söeife tft würbig? 3rf)

marte, ba^ mir ber Suföß ba^ (Stirf)tt)ort bringt.

((5r fiet)t fid) fuc^enb um.)

(Der @eftfüt)ter n)irb burcf) ben @alon getragen.)

2)er ^aron
3(()I 3c^ I)cibe einen (SJebanfen! 3c^ I)flbe eine

(Erleuchtung: @e!t!

(Straffer

3n 2)ofot)anta war e^ (Bitte, ben @eft in urnen*

artigen ©efä^en ju tragen. Wlit gwei ^enfeln

red)t^ unb linB. X)a^ ift auc^ bequemer.

Der $8aron

@eft! ^öracfwaffer, bringen @ie @eft!

©c^mibt
3(u(^ ic^ \)ahe einen ©ebanfen.

Der S5aron

Unmoglid)!?

©c^mtbt
3a. (Einen ©ebanfen, bejfen Ur^eberrerf)t nid)t

103



aitöeforfjten werben !ann. dx I)et^t Äaöiar

unb 3(uftern.

2)er ^aron
©enial! SörarfwajTer, bringen ®tc ba^ ©oupcr.

@te l)aben üon unferer tieffien SOZetnung Äennt*

ni^. @ilen @te!

(Da^ vorbereitete ©oupcr tüirb toäl)rcnb bc^ golgcnben

»teber aufgebecft.)

S5ra(ftt)affer

®ie werben jufrieben fein. 3^) fage nic^t nte^r

unb nic^t weniger aU: @^ wirb e^quiftt, unge*

swungen, gemütlicf), Ijeiter unb — unb —
^er S5aron

3mprot)i|terh Da^ if^ bie ^auptfacfje. 3cf)

lieht nur ba^ 3mprot)ijterte.

^ebwig
2;retben ®ie'^ nur nid)t ^n arg. 2ßir wollen

nidbt t)erfcf)Wenben!

2)er $8aron

Äeine ©orge. 2öir I)alten SOZag. 2Bir f)alten

un^ an ein oorI)er beftimmte^ Wta^, 2fber ge#

mütlid^ wirb e^ je^t l)ier werben, ia^t micf)

nur machen. ®o ift'^ re(i)t, 35rarfwäfferlein.

Äomm in gtu^! Äomm in glu^! «^aft bu ben

©e!t orbentlic^ ge!üt)tt? gel)lt e^ nirgenb^?

SfZun alfo eingefc^enft, unb ic^ fjahe ba^ 9Q3ort

jum erften 2;oajlt.
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&U\<i), qM^. a^ ift fttmmung^üotter, ttjettn

bcr @cft ^ier unten ftc^h

Der 25aron

SKorauf ftrf) ber ?0?ann atte^ »erfleht! 2)te

(Stimmung t)aben mir fc^on fetbj^ mitgebracht.

Die fommt ungerufen. 3((fo fertig? Snblic^

fertig? 9lun atfo! fflnn t)ebe ic^ mein @Ia^

unb ergebe mid) felbft. 3(uf, ,^inber, auf, je^t

fommt ber 2oaft. 3d) fage —
(@in flcincr glattraftcrtcr SWann iji eingetreten unb jum

2:ifcf) bc^ 3fgcntcn ^arfcr gegangen, ber it)m rafdf) unb

bicnfttoittig ^la^ gema(f>t f)at. Der SO?ann fiel)t je^t auf*

rec^t, mit öerfd^ränften 2(rmen unb fici)t jur gejttafel

f)inübcr. Die 2:eilne^mer an biefer tjabcn ftrf) eben mit

ben ©läfem eri)oben. Der 93aron ift bcr crfte, ber ben

fleincn 3Äann fielet, unb er l)dlt mitten im <3a^e innc.

9lun bemerfen i^n bie anbern, unb eine ©efunbc lang

bleibt bie ©ruppe fdjweigenb unbetoeglirf). Dann blidEt

jtdt) aud^ ^ebtoig erflaunt um unb fte^t in ber 9lid)tung

ber ?8Iide be^ ?8aron^ ben 9leueingetretenen. Diefer

tt)enbet jt(^ ab unb nimmt ber 5:afel gegenüber ^la^.

Über bie 3(ntt)efcnben f)inn)egfef)enb, fd^eint er je^t nie#

manbem im bcfonberen feine 2fufmerffamteit ju fcf)cnfcn.)

«^ebmig
(erfiaunt) 3Öer ift benn ba^? 2Ba^ t)aben @ie

bcnn alle? Äennen (Sie ben ^errn?

©traffer
(nacf) hirjer ^aufe) ^OQÜä), ha^ id) i^n fcnne.

3c^ l)abe tt)at)rfc^einlicf) irgenbn>o in politifc^er

^DJiffton mit i^m üer!e^rt.
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2öcr ifi c^ benn?

©traffcr
2(cf), — nicmanb üon $8cbeutung.

X)cr erftc SDZcnfrf) 3I)rer S3efanntf(i)aft, t)on

bem ®te fagen, ta^ er ol)ne 35cbeutung tft

Da^ tft unt)c{mltrf), lieber fKat Unb — (@tc rtef)t

bic anbaucrnbc 93ctrctcni)eit ber anbcm unb fe^t iijx

®m nicber.) — unb ic^ t)erfief)e e^ wirfHd^ ntd^t.

Der S5aron

3a, ba tft iticf)t üiel ju t)erfl:el)n. 3c^ Zenite

ben ^ann and) t)on irgenbwo ^cr, ^u^ mit

i^m gelegeittticf) gefprod)en I)aben. 3ft eine Tixt

STgent, ©ounberfon t)ei^t er. @^ f)at firf) um 2(uf<

träge ge!)anbelt. 3a, um beftimmtc 2(ufträge.

SiÄan !ommt mit aller{)anb beuten in 25erüf)rung.

Da^ ift atte^. Unb ftoren folt er un^ n^eiter nic^t.

3ßir wollen unfere ®emütlirf)feit! Um jeben

^rei^! 3d) ^ebe ba^ &\a^ — gräulein ^ebmig!

3t)r @la^! — (I5ie frül)erc (Stimmung fd^eint jurüc!#

gcfcf)rt, aUc folgen angeregt bem ?Hebner.) unb gebe

unferer ^reube 3(u^brurf, ®ie beglüc!tt)ünfc^cn

ju bürfen. 2Öir finb gemi^ fein Ärei^, ben ber

Bufall 5ufammengett)ürfelt ijat 9Zcin, ba^ finb

mir ttjirHic^ nic^t. Un^ alle l)at bie @t)mpatf)ie,

ber wunberbare $0?agneti^mu^ 3I)rer ^erfönlic^^

feit um ®ie gefrf)art. Unb t)eute Jt)ünfc^en wir
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3{)ncn ba^ ^efte: (Erfolg unb freubige 2:agc!

((Sie flogen an.)

(f)citer) ^aö war fein rDürbtgcrSGBunfd). 3(^ möc()tc

mir fclbft einen befferen au^fpred^en: 3(uf 2frbett

unb Unabl)ängig!cit, meine ?^reunbe! (®{et)ebtba^

ma^.) 9Zun? Zut mir niemanb S3efc^eib?

X)er $8aron

Qihev xviv alle, unb fo oft ®ie motten. —
Sßilfie

(ift öon recf)t^ eingetreten. @r ifl nicf)t beffer unb nidf)t

f(i)Iedf)ter gefleibet tüte int erften 3(ft. @r fiet)t ftcf) un*

[d)Iüffig um unb tt)ät)It fd^Iieglid^ einen @tut)l.)

^öradmaffer
(ber jt(i) in ber 3flal)e ber gejtgefeUfcfjaft aufgcl)altcn t)at,

eilig aufii)n ju:) ^arbon, mein »^err, brinnen ift

ber gro^e @aal mit t)ielen 2:ifc^en, üor^ügtic^er

^ebienung unb attem Äomfort. Darf irf) @ie

bitten, weiter jn geben?

Söilfie

2Barum benn? Der Komfort gefättt mir l^ier

ganj gut. (@r nimmt g>Ia^.)

^racfwaffer
3Serjeit)en @ie, mein .^err, biefer Dtaum ift für

gefrf)Iojfene @efettfd)aften referöiert. 2ßotten

®ie bie @üte ^aben, jic^ ju erbeben.

Söilfie

3fd), wiefo benn? 2ßa^ ift benn ba6 @efd)IofTene

an ber ©efettfcl)aft?
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S5radtt)affcr

(aufgeregt) ^arbon, e^ i^ ein X){ng jenfcit^ bcr

SD?ööHc^!ctt, ba0 @ie fid) l)icr aufhalten.

K^ter finb $8erüt)mtt)eitcn anwefenb! ^icr ift bie

©litc.

Söilfic

3rf) bin aud) @Htc.

58ra(ftt)affcr

3d) fann bie 58eranttt)ortunö nic^t auf mein

^aupt nef)men. 3cl) bitte bringenbft — ! (©eine

©rrcgung f)ot hk onberen aufmcrffatn gcmacf)t.)

^ebn)ig

imt auf.) Söilüe! 2öa^ treiben ®ie t)ier? 2öa^

fü{)rt ®ie l)er?

SßBilüe

^rad)tt)ofl! Jpier ifl: bie 35erüt)mtl)eit, unb e^ i|^

^ebtt)ig Jpilm» Unb I)ier ift ein anbetet @tücf

(Slite, unb e^ ift mein alter »0<iw^tt)irt. 2ßo

jtnb bie Briten, ta^ meine @tube nirf)t rec^t*

jeitig reingemarf)t mürbe!

Spiim

a^ freut mirf), SSilfie, @ie ju fe{)en. 2Öir t)aben

lange einer in ber 9Zät)e be^ anbern gelebt»

2öil!ie

(Stimmt- gür bie 9?äl)e mufte icf) bamal^ fünf

X)oUar in ber SGBoc^e jablen. @^ n)ar eine

©tube im fünften @tocftt)erf, aber ffe tt)ar e^

wert. SSäre fit nur immer inftanb gefegt

ttJorben! (@r ftef)t bei ber ®efellfcf)aft unb »crbeugt firf).)
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dliöi)t^ für ungut, meine .^erren. SO?etn 9Zame

if^ mUk, 3cf) bin ein SOZenfd), ber feine täg^

licfje 2frbeit ^at. 3c^ ^ojfe, meine ®egentt>art

fiört ®ie be^t)alb nid^t? — Oöon ben Ferren ber

(SJcfcöici^aft jcigt nicmanb für ben Sflcuangcfommenen

@9mpotI)fe. @^ gct)en ©eitenblicfe jum ^{fdE>e be^ 2fgcnten

9)atfer. Dort ft^t ©ounberfon, bie .^änbe auf bie Ärücfe

feinet ©torfe^ gelegt, hai ®efx(jf)t attf bie ^dnbe geftü^t

unb »erfolgt hit SBorgänge mit bem ®lei(j^mut eiltet Un#

beteiligten.)

2)cr ^axon
Spm. 3c^ bin pflic^tfd)ulbigft erfreut, einen e^e*

maligen 25efannten be^ Jräulein Spilm fennen

ju lernen.

(Der ^rinj verbeugt fid) unb murmelt ettoa^. @rf)mibt

unb (Straffer nennen it)re 9lamen.)

SBitüe
(fc^üttelt jebem bie ^anb.) @anj meinerfeit^ ijl ba^

3Sergnügen. ©anj meinerfeit^. — '^d) glaube,

barüber fxnb tt)ir einig. (@r jiel)t einen ©tut)l l)er#

bei unb fe^t jid^ neben J^ebioig, fo ba§ ©traffer gejn^ungen

ifl, jur ©eite ju rücfen, nimmt ein @Ia^ unb einen 2:etter

unb beginnt ju effen.)

»^ebwig
®ie ftnb ber 2flte geblieben, Söilfie. ®c^üd^tern?

h^it tt)ar nie 3t)r %t\)Uv.

2ßil!ie

@d)ürf)tembeit ift bie aUermobernfte Jorm be^

©elbjltmorbe^. ^6) axhdie^ unb anbere gel)en

i{)rem SSergnügen nad). ^ja. X)a benfe ic^,

109



man mu^ ftrf) crflcn^ in (Erinnerung bringen,

unb jweiten^ mu^ man fic^ beliebt machen.

3cf) treffe beibe^ fe{)r gut. 9tirf)t wa\)x, meine

Jperren?

X)er junge S5aron

Söenn @ie ein wenig leifer fprec^en würben!

3cf) bin ctwa^ neröö^.

SeSilfie

Wtii SSergnügen. 3d) t)abe üergejTen, t)a^ wir

eine gefc^loffene @efeltfd)aft ftnb. 3öir fteben,

meine irf).

v^ebwig

2öa^ treiben ®ie je^t?

2BiIfie

Zja. Sf)?an finbet fein ^lä^c^en. ©ie fennen

ja ben ^errn, bei bem id) arbeite, »^arfner,

3ot)anne^ Jparfner.

(Straffer

2)er bie neue SQBobltätigfcit^ibee l)atk'^ 3n bcr

2:at, irf) I)abe in atlen fünf SBeltteilen nur

wenig Qi\)nlid)e^ gefel)en.

SQBilfie

3rf) bin fein ©efretär.

©traffer

@^ würbe mirf) interefjieren, 9^äl)ere^ ju er*

fat}ren. 3c^ ^attt einmal bie 2öot)Ifa^rt6ein*

ric^tungen in SS)?abrib ftubiert, ba fanb ic^
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geringe 2(n!länge an bte SD?et^obe be^ »^errn

Spaxfnex.

äöilfic

dläi^evt^ fann irf) 3^nen fagen. 2)a^ 2(tter*

näcf)ftc fogar, X)a^ ift: ^exx Jparfner ift ent*

weber ein @enie ober ein @c^uft. 3a, ernftlicfc.

(bebcutung^^oa) 3(ber! — tt)cnn er ein ©enie ift,

fo werbe irf) e^ il)m t)er3eil}en.

J?ebn)ig

?ajTfn n)ir biefen Sptxxn au^ bent ©efpräd^.

2öi«ic

@r I)at 3I)nen ein lebfjafte^ 2Cnbenfen bemal^rt,

^räulein ^ebtt)ig, ®ie fonnen jeben 2(ugen*

blicf bei ii^m eintreten.

3(i) {)abe mir au^ eigener Äraft eine (Sjiftenj

gegrünbet.

Söilfie

Öjiftenj mit berSO?arfe: „3(u^ eigener Äraft", —
ift fef)r SU empfebten.

»O^bn^ig

3öa^ I)ei^t ba^? 3öa^ meinen @ie?

SQBilüe

9lirf)t^. @^ fiel mir irgenb ettt)a^ @efcf)äft*

lic^e^ ein. 2ßenn man arbeitet, ij^ ba^ bie

^auptfac^e. 2)ann finbet man, wie ic^ au^ fc
faf)rung mei^, fein ©jfen. (@r langt ju.)
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@cl)mtbt

X)a fcf)eint c^ alfo, baf @te fet)r »iel arbeiten.

SßilÜe

3:uc ic^ aud). 3d^ l)abe in aßen ^rancl)en ^u

arbeiten get)abt» 3d^ bin in jlebem gad) ju ^aufe.

3cf) würbe fogar $8i(ber malen, menn jte mir

fo gut begablt würben, wie unferer — id) barf

wobl fagen: unferer? — ^reunbin.

@d}mibt
gräulein ^ilm ift eine Äünf!(erin.

Söilfie

5©arum nid)t? — 2ßenn e^ @elb trägt.

@d)mibt
2)a^ bebeutet me{)r aU ®elb t)erbienen!

SÖBilfie

@o, fo? S5ebeutet mebr? dla, ba^ ift bann »ermut^

Hd) 3t)r ®efd)äft, p fagen, ba^ e^ mebr bebeutet?

©traffer
^Bielleid^t üerftetjt Spnv Söilfte biefe^ ^ad) au^*

nabm^weife nid)t.

Söilfie

3c^ öerftebe jebe^ ^ac^. 3d) war bei einem

Äleiberbänbler, bei einem Söaffenbänbler, bei

einem Juwelier unb hti einem Äunftbänbler.

3d) war 2fgent für 3nferate unb für ein ©ete!#

tiöinftitut. 3d) fü^Ie mid) in jeber ©efettfc^aft

p t^flitf^' @ogar in ber. 3a, bireft b^intifd)

füble id) mic^.
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2)cr $8aron
T)a^ fommt mir aucf) fo öor.

2)cr ^rtnj

2(uc() mir,

SQBttftc

2öic? ^arbon, id) I)abe ben ^crrn, bcr fo

be!oratt\) mtrft, borf) md)t geftört?

2)cr ^rinj

5Bcnn @tc ftc^ mtcbcrum bebiencn, fo nehmen

®ic, bitte, nic^t^, n)a^ fd^on auf tneincm ZtUtv

3öilftc

2Öie ungcf(t;ic!t üon mir! 2Serjeit)en @ie, ^err—
.^crr—. ^^u mar bcnn bcr werte 9lame? 35eim

3SorfteIIen üerftefjt man fo fci)lec^t,

X)er ^rinj

^rinj ©abafe.

2öil!ie

3C^! @in inbifd)er ^rinj, nid^t tt)at)r? —
©ounberfon^ ^rinj»

^ebtotg
(nac^ einer ^aufe, in bcr betretene^ (S(f)tt»eigcn ge^crrfd^t

i)at:) 2Öa^ \)n^t nun ba^ mieber? SSa^ bebeutet

ber ^lame ©ounberfon?

SSilfie

©ounberfon &. ,%ompame ijl eine gro^c 3(gentur.

«Sie liefert atte^. SteifefijTen unb ^rinjen, 2:änger
®ot)fa, ©elbäoufcer 8



uttb fertige ©ouper^, ©c^Iaftüagenfarten unb

t^anbe^gemä^en 3Ser!el)r. 2((Ie^, wa^ bcr Äom^
fort ber 9?eujeit t)cr(angt.

©traffer

3<i) glaube, wir erfucfjen ben ^errn, an einem

anbern 2:ifc^e ^la^ ju net^men»

Söilfie

'ä&i, banfe, e^ gefällt mir f)ier ganj gut» @^
ifl fo ungezwungen, fo gemütUrf), fo I^eiter.

T>a^ liebe \&). (@r nimmt eine Stflatrc.)

©traffer

SQBir »oHen bod) fel)en, ob @te ein unücrmeib*

licl)e^ Übel finb. »^err $8racftt)affer, einen

59?oment!

SQßilfie

Waffen «Sie bod) biefen befd^äftigten ^ann!
Der axUitet 2(rbeit ifl ba^ ^öcfjfte. dnU
fd)ulbigen @ie, tt)enn ic^ @ie »erlebt tjabe.

2öie mar 3l)r 9Iame? 25eim 3Sorflellen —
©traffer

^at ©trajTer.

2ßil!ie

(gcbet)nt) 211)! ©ounberfon^ ^at

©c^mibt
3e^t ift'^ genug. 3e^t l)abe icf) bie ^ojfen fatt!

SBitfie

(ftcunbUd)) Der 9^ame, menn ic^ bitten barf?
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(Sc^mibt

(fcfircicnb) @ci)mibt! »^ören (Sie, ©d^mibt! @ett

fünf 3af)ren Äunf^f)änb(er in btefer <Btaht

2öil!ic

gfltrf)t fo laut, nic^t fo laut SBir finb eine ge*

fc^Ioffene ©efeöfc^aft 3«^ ^öre fc^on, ©ounber*

fon^ Äunfi^änbler,

^er $8aron

^rarfwaffer! .^e, SSracftDaffer! ,^ommen @te

rafc^ mal t)er.

2ßil!ie

Waffen @ie ben SO?ann hti feiner 2(rbeit 3c^

werbe @ie nic^t nac^ 3^tem Ülamen fragen*

25er S5aron

@ie brängen ftd) t)ier ein!

SSilfie

3c^ werbe @ie nic^t nac^ Stjrem DZamen fragen»

Der ^aron
@ie jtnb fred) unb pbringlicl)!

2ßil!ie

9?ein, icf) werbe @ie nicl)t fragen, wa^ @ie für

ein 35aron finb» — Sd) wei^ e^ nämlicl) fc^on*

^ebwig
3cl) t)erftel)e fein SSort öon bem aßen.

S5racftt)affer

^ier bin icl), wa^ wünfc^t man üon mir?
8*
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9Ztct)t^, md)t^, gcf)ett @ie mieber. (5^ fcf)etnt

ba ein SDJi^üerf^änbni^ ju fein, ba^ aufgeflärt

tt)crbcn foU. 2öa^ bel)auptcn (Sic, Sötlfic?

Sötlfte

(5^ ge^t mcrfttJürbig ju auf bcr 2Öclt 2;ja»

@^ foUte ein ©runbprtnjip fein, ba^ icbcr

arbeiten ntu^, ber effen miß. Da^ ®runb^

prin^ip mirb aber »erlebt.

»Oebwig

3cf) mU eine flare 2(nttt)ort 2öa^ gibt e^?

9ÖBa^ ij^ lo^?

2öil!ie

3 et) arbeite. 3ct) t)abe mir ein ^Iä^rf)en ge^

funben.

^ebtt)ig

Unb id)?

SSilfie

Sa, ®ie, ®ie f)aben unterbejfen ^rinjen unb

25arone in 3f)ter QJefettfrf}aft, ®ie ()aben e^

ganj fabell}aft gut.

»^ebtt)ig

(ftocfcnb) 3d) f)abe — »a^ mir meine 3(rbeit

unb meine perfönlid)en 5ä{)ig!eiten erworben

I)aben. Qin Jreunben unb an 25ejt^ —
2öil!ie

X)a^ mü^te eine ttJunberbare 3(rbeitfein! ^rinjen

unb S5arone unb ^erlenfoHier^ im 2ßert üon
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Saufenbcn! SÖtjfen @ic, tüteötel man für Tixhtit

bejat)lt? 5ÖBifTcn ®te, n)tct)tel (Stunbcn man
avhtitm mu^, um nur cffen pi bürfen? ((Sr f(^üttct

cfn ®Io« @eft f)munter.) (Sin engltfc^er ©tattftücr

{)at ben 2)urcf)fcf)mtt berccf)nct 3rf) t)abe ju

t)tet @cft gctrunfcn, um mi&f an bie 3a^l P
erinnern,

X)er S5aron

t^at ber ©tatifitfer auc^ berechnet, wieviel

©tunben man arbeiten mu^, um ju öiel @eft

trinfen ju bürfen?

(melanc^olifrf)) S^Zein, Da^ lä^t ftc^ gar nic^t be*

rechnen, ©c^abe.

Jpilm

Unb er war frül^er ein fo fpmpatl)ifrf)er junger

SÄenfc^ unb machte 2öege für mid^!

^ebtt)ig

Ülein, mirflirf)! (Sie ftnb unjured)nung^fäl^tg,

2öilfie. @ie jtnb ba^ 2rin!en nic^t genjol^nt

©traffer
3d) mu micf) für bie SSürbe be^ gef^e^ »er*

antmortlirf), gräulein »^ilm, barf ic^ ba^ 9tötige

öeranlaffen, um fie gu tt)al)ren?

SSitfie

3a, (Sie finb üermutHc^ für bk SSürbe »er*

antwortlic^ unb ber $8aron für bie «^eiterfeit
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unb ber ^ring für ba^ 2)cforaHt)c» 3rf) bacfjtc

e^ öl^irf)* ©ounbcrfott teilt ba^ fo ein.

»Ocbtt)tg

@tncn 2(uöenblic!! 2ötl!tc, n)a^ mar ba^ mit

bcm ^^Jerlcnfodier im SÖcrt üon 2:aufcnben, üon

bcm @ic fprarf)en? 2Öa^ mar ba^ für eine

^t)antafte?

SÖBilHe

Äeine^meg^ ^t)antajte. SO^eine ^^antajte mar

nie bi^ in bie 2:aufenbe entmirfelt» 3rf) bin

ein befc^eibener SÄenfc^.

«O^bmig

9Zun, fo erklären ®ie jtrf) enblic^. 3cf) mu^ e^

miffen!

äöilüe
(beutet auf i^ren erI)obenen 2(rm.) v^ierl 3ft ba^

2öirflicf)feit ober ^f)anta|te?

Jpebmig

2Ba^ ift ba^ f)ier? Die ®d)nur ba ift ein

mertlofer 2;anb, ben ^apa um ein paar 2)oßar

fauftel

SQ3iIfie

SQBünfc^en (Sie breitaufenb Dollar bafür? 3c^

treibe fie bi^ morgen, ja, in einer ©tunbe treibe

i&i fte auf unb faufe ben mertlofen Sanb.

»O^bmig
X)a^ ift 3l)r (Srnjl?!
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SBitfie

3c^ f)aht hei einem Suwelter gearbeitet Da^
ijl ein ©c^mucf üon ^o^em SÖSert 3cf) ^abe

auc^ einen ©clbmann. X)reitaufenb Dollar

l)ahe id) gefagi SKein ^zn ^arfner ift nic^t

ber SO?ann, ftd^ fo ein ®efcf)cift entgegen ju

lajTen» Dreitaufenb 2)ottar jum erften — ! jum

^weiten —

!

«^ebmig

(ratio^) SQ3ie erflärt jid) ba^? 2öie erflärt jtcf)

ba^ nur?

SBilfie

Unb ber ^ut! 2(urf) ba^ ftnb Saufenbe, bie

©ie I)erumtragen. dli6)t einmal auf Binfen

legen ®ie ba^ @elb. Obwohl auc^ Seute, bie

@elb auf Sittfcn legen, bei mir nic^t hzlkU jinb.

(@r t)tht fein @Ia^.) 3cl) bin für bie TixMt

SpetwxQ

9lein! — 2Öenn er recl)t t)at? Sßenn er redjt

^aben follte? (@ic fiet)t unb fte{)t in bie ®cfld)ter im

Ärei^. 9>I6^Iic^ mit einem frampfi)aften 2(uflad^en:)

@lann! Spaxx^ ©lann! I5a^ ij^ bie 9)?acf)t,

öon ber er fpracf), Da6 ifl fein: 3cl) mU.
©eine ^anb, feine »^anb in aEem!

^er SSaron

3ltterüerei^rtej^e, 3(llergnäbigftel 3tre greunbe

fte^en fonj^erniert um ®ie.
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(mit bemfclbcn Sacf)cn) SDJetnc grcunbe! Wtdnt
grcunbe! («Sie flo^t it)n üor btc Sörufl.) @inb ©ie

bcnn auc^ Icbenbtg? ^^attcn @te nid^t um?
2futomaten fmb meine Jreunbe, beigef^ellt öon

©ounberfon unb ,fompame!

©traffer
@in SDZi^t)erfiänbni^, ein grä^lic^e^ TO^üerflänb^

ni^» 2Ö0 hUiht bie 2SorneJ)m^eit be^ 2(benb^?

S)iefer frembe SDZenfrf) tt?irb üon jemanb be^aljlt

fein

»Oßt)n)ig

S3esat)lt fein? 3ci, ba^ n?irb er. ^ejal)lt, mie

®ie atte. 2ßa^ fielen ®ie nod^ um mid^ I)erum?

©ie f[nb ja @elb, öelb, jeber einzelne ift eine

©umme, jeber einzelne if! ein ©tüd Komfort,

baö für mic^ angeiauft würbe! Unb ic^ — i&f

glaubte, üom ©elbe frei ju fein!

Sßitfie

SÖelc^e 'XoU^dtl 2öie fann e^ I)eute norf) einen

SD?enfrf)en geben, ber ha^ benft?

^ebtt)ig

9Zicf)t frei? SO?ag fein! 3(ber id) bin ja betjejt!

2öa^ ic^ anrüt)re, ifl (Selb, wa^ id) anrühre,

n)irb mir @elb unter ben ^änben! :l5ie 2uft,

bie id) atme, riecht nacf) ©elb. 3c^ bin he\)e]:t

üon einem neuen B^uber! 3c^ bin he})e]ctl

^et)e£t!
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Spilm

Ätnb, btc ?eute! Wlan fönntc mtc^ crfenncn.

^Sitte, mac^e btc ?eute ni6)t aufmerffam.

Straffer

23cruf)tgcn ®te ftc^. 3ci) bitte @te* @^ ijl

ein 3(nfaa.

^ebmtg
3a, ein 2(nfa(l, ein 3(nfatt, beffen Opfer icf)

würbe, bejfen icl) mic^ nic^t ertt)et)ren fonnte!

(@ic tDirft tt)m ba^ ÄoUter ju.) X)a ^aben ®ie @elb,

bringen @ie'^3^tem Spexxnl— 3öo ift nod) @elb?

3Ö0 nod^? (©ie ergreift ben Sätf)er, ben ber ^rinj

ihr gebracht t)at.) 3c^ Wtttc, ba^ finb ©pi^en öon

ungel)eurem 903ert» 3c^ s^i^^i^ß fte! 2)er ®pu!

foU ein @nbe l)aben!

2)er ^rin^
(greift narf) bem go(j^er, ben fie jerreigen toiU.) S^Zic^t!

2:un ®ie'^ nic^t! di tt>äre fc^abe, — fold^e

©ummen!

(wirft it)m mit il)rem Sacfjen ben gä(f)er !)in.) ^a i|l:

ba^ @elb, icf) n)u^te e^ ja! 25ringen ®ie e^

nur in ®id)er]^eit! (®ie t)at bic 9Kappe, bie ©d^mibt

gebrocf)t I)at, in .^änben.) ^dneSp^mn, eine SBette!

3d) trage 3^nen eine ^etk an!

Der $8aron
9Iein, nein. 9Zid)t je^i Die t)eitere (Stimmung,

bie (SJemüttid^feit ift verloren gegangen, dli^t

burrf) unfere @rf)ulb.
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»Oebtütg

«nein, nein, nic^t burd) 3l)te ©cfjulb. ©oH td^

c^ 3l)nen fc^rtftlid) befrf)etmgcn? S!)?an fonnte,

— man fönntc 3I)nen fonj^ bic verloren ge*

gangcne (Stimmung öom @et)alt abjict)cn. (Sttt)a

tt)ic man einem ^ienf^boten jerbrocf)ene^ @ef(f)irr

üom ?ot)n abjiel)t. @^ täte mir leib»

(Straffer

@in wenig ?Hut)e! 3n unferer falten 3one ftnb

mir fold)e 3(uftritte nur feiten begegnet.

.O^bwig

Da^ tt)ill id) I)offen. Um unferer brauen falten

3one tt)illen! 3(ber bie SSette, meine Ferren!

^ßergeffen mir bie ^etk mö)tl 2ßer, — (©ic i)cbt

bic SKappc.) — n)er wettet mit mir, ba^ fte mit

25anfnoten gefüttt ift?

©c^mibt

@in fatale^ ?mi^t)erftänbni^! —
^ebtt)ig

(ret^t bic SWoppc auf. SSanfnotcn flattern f)crau^.) ®e*

Wonnen, meine Sptvxtn, gewonnen! 3cl) Ifdb^

neue^ ®elb gewonnen!

din fleiner Überfd)uf üom SSerfauf 3t)re^ legten

Söilbe^. 3c^ wät)lte biefe gorm, — e^ lag in

ber ?inie be^ tjeutigen gefte^.

Jpebwig

T)k ?inie be^ I)eutigen gef^e^ i^ 3l)nen bamit
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prächtig gelungen! X)a^ lajTe id) gelten» ®ie

c^rnci)er Si)?af(er, grüben @te mir ben Käufer

bc^ 25t(be^, unb fagen @ie tl)m, ba^ fein ®piel

je^t enbgültig auö ifl. (Sagen ®ie'^ il)m! @o
tt)al)r icf) ein SD?enfcf) bin unb feine ^uppe, mit

ber man fpielt.

@rf)mibt

3(ber üerel)rte^ gräutein!

»^ebmig

@ie foüen'^ ihm fagen!

@d)mibt
(tritt aci^fcljudcnb prücf.)

v^ebmig
(f)oIt tf)rc^ aSatcr^ ^ut unb (Stocf.) Äomm, ^apa, wir

get)n.

»Oifttt

3(ber, if^ eigentlirf) ein®runb, je^t aufjubred)en?

2Öeil ba^ aße^ foftbare (Sachen ftnb? 2öarum

foU irf) mirf) fo fc^nett meinen 3Seref)rern entjieljen?

»Oebtt)ig

Äomm je^t, id) merbe bir atte^ erÜären. Äomm
nur, fomm. (@ic {)ot il)m ^ut unb @torf in bic ^anb

gebrücft unb füt)rt it)n jur 2(u^gang^tür.)

»Oilnt

^khi^ Äinb, id) tt)ill birf) gen)i^ nirf)t fränfen,

gemi^ nid)t! Tlhev fönnten e^ benn nicf)t,
—

fönnten e^ benn nirf)t —

?
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2öa^ bcnn?

kleine 3(ufmcrffamfeitcn für mic^ gcwcfcn fein?

a^ gibt fo Diele reid)e SSere^rer meinet ©piel^I

äßilfie

T)a^ ©ouper fc^eint enbgültig abgebrocl)en ju

fein. ®rf)abe, e^ maren ÜZabrnng^mittel unb

(Setränfe, für bie man ftatifiifc^ nachweisbar

mel^rere SQBod^en \)ätte arbeiten muffen. Darf
jtd) ein alter greunb 3i)ncn anfdjlie^en, grau*

lein »^ebmig?

^ebtt)ig

(mißt i^n mit bcn 3fugcn.) ^aben ®ie ein 3lmt?

SÖBilfie

3c^ bin ®e!retär bei 3ol)anneS »^arfner.

@o meine icl)'S nicl)t. Ob ®ie ber nene Jrennb

ftnb, ber mir beigegeben ift, frage id) (Sie. 3ct)

besiel)e meine greunbe üon einer erften girma.

SOBilfie

X)a^ ift ein fränfenber 3Serbacl)t. 3cf} t)erel)re

@ie aufricf)tig.

«Oebnjig

3cf) tt)ei^. 3cl) fenne bie ?e!tion. 2(tte biefe

Ferren f)aben fie mir bereite aufgefagt. 3eber

in feiner SSeife. 3(ufricf)tig Deret)rt, — id^

glaube baS maren ®ie, fHat ©trajfer?
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©traffcr

@te »erleben mirf) in meiner SÖBürbe aU SOJenfd),

^ebtt>ig

3n i^rer 2Öürbe aU angefef)ener, öielgerei|ler

3)?enfrf), motten ®ie fagen. (S^ tut mir leib,

wenn ic^ ®ie barin t)erle^e. 2(ber folc^e 3Ser^

le^ungen muffen im »Honorar, ba^ bie Ferren

bejie^en, mit inbegriffen fein» @onft jtnb ®ie

ju fd)lerf)t besat)It»

2öilfie

Unb ba motten @ic je^t o^ne ©c^u^ unb «^ilf^

fort!

»^ebtt>ig

Danfe. @rf)u^ braud^e id) nid)t, Unb märe e^

bie befte SGBare, au^ bem t)ornet)m|ten ©efc^äft.

(Sic unb i^r Sßater gcl)en.)

2öil!ie

(tt)r nacf)bii(fcnb) @te hkiht mit Äonfe^iuenj bei

ber ^arfe: „Ttu^ eigener Äraft",

(58or bcm 2Jort)ang linf^ j^ct)t .^arrt) ©lann, einen

@d)ritt t)intcr t()m greb STIber^.)

©lann
9lun? {dt ftet)t öon einem jum anbern.) 2öa^ ifl ge«*

frf)e{)n?

^arfer
(tüte immer ben ÜlotijblodE in ber ^anb, tritt öor.) ^er
3Cbenb l)at atterbing^ mit einem bebauerlic^en

SOZigton geenbet 25ocI) bitte i^, gur Äenntni^

125



ju ncl)mcn, ba^ ba^ fetne^fafl^ unfcrcr girma

jur ?ajl gelegt werben fann.

@lann
5öa^ ij^ gef(f)el)n?

^arfcr

SÖir I)aben ganj nad) $8e|lettung geliefert: ein

Dornetjme^, unge^n)ungene^ (Souper mit Reiter*

feit unb 95e^agen, jur bauernben angeneljmen

(Erinnerung auf^ befte geeignet. 2)urc^ S5ei#

ftettung unferer angefel)encn, Ijeiteren unb befo*

ratiöen ^erfönlict)feiten (@r twcift in bcr Slunbc ouf bic

95ctre|fcnbcn.) waren tt)ir nad) Übereinfommen be?

ftrebt, bem 3(benb einen befonberö üornel)men

geftc^arafter ju geben.

®Iann
2öa^ ift gefd)el)n?

^arfer
3Öir l)aben ben gefc^ä^ten 2(uftrag ejfeftuiert

unb fönnen für ben narf)träglid)en ftörenben

3ufaü nicf)t f)aftbar gemacht werben. 2)a^ betone

id) : ?aut ber üon mir gemacf)ten 2(uf^eicbnungen

(@r fc^Iägt auf ben 9lotijblocE.) fann ic^ nad^weifen,

ba^ bie $8efteKung bereite au^gefüt)rt war, aB
jene (Störung eintrat, burrf) welcf)e ba^ »on

un^ erzeugte $8el)agen fein (5nbe fanb.

(Stann

3ßa^ ift gefd)e{)n?

^arfer
2)ie junge X)ame i)at ftd^ energifrf) weitere
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gieferuttgen unfercr gtrma t>txhettn unb i)at

erfuc^t, 3^ncn bie dlaä^viä^t gu übermitteln,

baf 3^r ©piel enbgültig au^ fei

©lann
3t)r ßl)ef t)at ®te offenbar ntrf)t entfprec^enb

unterrtcf)tet-

©ounberfon
(tfl vorgetreten unb f(f)tcbt ^arfer bcxfeite. @r fprid^t fet)r

beutitrf), aber fletö mit letfcr, eintöniger ©ttmme.) ^rOs»

grammgemä^ mei^ jte alte^,

«Slann

(of)ne if)n au bead^ten) »^örj^ bu e^, 5^eb? <öie

nannte e^ dn @pteL

Sriber^

@^ fat) einem @piel aud) verzweifelt ät)nli(i)»

^efonber^ Sule^t, aU bu bie «harten jeigteft.

®Iann
Da^ @pie(, — ba^ e^ einmal für mic^ gemefen,

— ja, ba^ ij^ au^. 3fi lange au^. @ut, gut.

(@r gebt im SBorbcrgrunb auf unb niebcr.) @ie mu^
bod) fel)n! — 3(h! @ie mu^ e^ längft erfannt

I)aben. (3u ^arfer) SfJZan forge bafür, ba^ 16)

I)eutc abenb^ empfangen mcrbe. Wlit greunb*

lic^feit empfangen unb angel)ört merbe. 3c^

n)ünf(i)e, ba^ mein Äommen fte erfreut. S5e^

forgen @ie ba^.

^arfer
(ben aiotijblocf bffnenb) @ie bejteUen Wi un^:

5reunblid)feit, ®i)mpatl)ie
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©lann
Ülein, nein. Die @t)mpatt)te bcforge x6) mir

fd)on fclbft. Sc^ mö nur SSorbcrcitung, eine

günf^igc Stimmung hn meinem Empfang. 3n

einer ©tunbe wiH id) fommen bürfen* Dtotieren

@ie!

^arfer
(mit einem 33licf auf ©ounbcrfon) 3n einer ©tunbe,

— fonnen n?ir ha^'^

©ounberfon
a^ ifi nid)t möglid).

©lann
©et)ören @ie auc^ jur ^irma?

©ounberfon
3a, id) gel)öre aud) ^ur girma.

®(ann
X)ann reben ®ie nid)t üon nici)t möglich. 3d)

n)ünfd)e ein freunblid^e^ SBort be^ ®ru^e^, n>enn

id) !omme. 3d) wünfc^e einen guten 25lid in it)ren

3(ugen. S^Zidjt mel)r, unb id) sat)le jeben ^rei^.

©ounberfon
Um jeben ^rei^ — ift faft ade^ für @ie ju

I)aben. X)a^ 5ßerlangte nic^t

(Slann

trennen ®ie meinen Flamen?

©ounberfon
3c^ fenne 3^ren Flamen.
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©lann
(Sie I)oren borf), baf tcf) mrf)t^ Ungc^euerlic^c^

tt)itt. grcunblic^c^ @cl)ör für wenige Si)?mutem

3c^ beaa()Ie!

©ounberfon
T)a^ fönnen ©ie ntd^t bejahten.

©lann
3rf) — tann — ba^ ntc^t — bejja^Ien?!

©ounberfon
ÜZcin!

@Iann
^crr, fprec^en ®te binbenb unb im Olamen

bcr girma?

©outtberfon
3rf) fprecf)e binbenb unb im Flamen ber girma*

@Iann
3d) backte, ®ie fonnten öicl, — ein freunblic^er

mid . .

.

©ounberfon
2Öir ^anbeln mit mancherlei. Den TivtiUl füfjren

wir nic^i

@Iann
®ut. X)ann forgen (Sie alfo, ha^ man mic^

überf)aupt empfängt.

©ounberfun
3ct) war Senge bejfen, xva^ ^eute abenb ^ier

gefc^el)en ift. ^an wirb ©ie ^ente nirf)t emp*

fangen.
®09fo, ©elbäaubcr 9
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@lann
Sfftan tüirb nic^t? 3<^ tt){tt, ba^ eine 2:ür ge*

öffnet tt)irb, unb @ic formen e^ nt(f)t?

©ounberfon
(S^ ift unmögltrf).

@lann
Da^ begreife icf) mcf)t. 2ßer begreift e^? Die

Äraft, bie bie ?0?afd)ine unfrei täglichen ?eben^

bewegt; bie ,^raft, bie bie SO?afci)ine ber ®eelc

ben>egt, ®elb, ift in S^ter ^anb! — unb f)ux

fteße iö) ein tt)in^ige^ 58eget)ren, ba^ @ie nicf)t

erfüllen.

©ounberfon
X)ie SDlafd)ine ber ©eele l^at ^ebel, bie un^

nid)t jugänglid) ftnb. ®ie I)aben e^ üergeffen,

ober ®ie wußten e^ nie. 3(^ \)ahi biefe 3)?e#

d)anif flubiert.

®lann
@ut! 3rf) banfe für bie (Erinnerung. 3d) »erbe

mir felbft jene 2;üre ^u öffnen wiffen.

©ounberfon
^d) mar ^m^e beffen, wa^ ^eute abenb l)ier

gefc^e^en ifu @ie werben biefe ^xau, bie ftd)

nirf)t finben lajfen will, nic^t ftnben.

©lann
dlid)t finben?

©ounberfon
SGBeil ®ie jte beleibigt l}aben, wie nur ein
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'^ann eine grau beleibtgen fann, unb @ie ber

eine jinb.

@lann
3c^ I)abe mir bie 3(ngejlettten 3^rer girma

moberner benfenb »orgefteHt

©ounberfon

0Zur bie nieberen 3Cngej^ettten meiner girma

benfen in biefem ^unft mobern.

@lann
Unb, — je^t? 2ßa^ gefc^ie^t je^t in meiner

(Sounberfon

3c^ werbe 3{)nen fofort fagen, wa^ @ie ju

n)iflfen üerlangen, (@r nimmt bcn ^bnt be^ 3:cle*

pf)on^, fprid^t Icifc eine grage in ben 3fpparat unb »enbet

fid^ nacf) einigen (Sefunbcn »ieber ju @Iann.) 2)cr(S£*

pre^pg ge^t in elf 3)?inuten» @ie ifi: in öotter

ga^rt jur Station»

@Iann
3(1)! — @o laffen @ie i()n jurücf^alten, bcn

^SPte^pg! Da^ fonnen @ie boc^ mof)!!

(Sounberfon
3rf) fann'^» 3d) fann atte^ jurütft)alten, 2Öün?

fc^en @ie e^? 3a ober nein? 3fber überlegen

®ie, et)e @ie mir ben 2(uftrag geben. SÖSoIIen

@ie'^ ttjeitertreiben?

@lann
Sßeitertreiben? (@r bejinnt jtrfy unb fogt bann mübe

9*
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•1

unb rcftgntcrt:) Sßoju, ftc ift ja boc^ üor mir

geflol)en* — 3ft fte aßcin?

©ounbcrfon

@te tft auf bcm SGBcgc ju 3ot)annc^ ^arfner.

(Slann

2)er! 2)cr mit feiner Brutalität, mit feiner

©frupcllojigfeit, — ber ift il)r mel)r al^ id).

(@r gcf)t auf unb nicbcr.) 2Öa^ vermögen ©ie nod^?

^ören ®ie, nennen ®ie mir enblic^ 3l)ten

^rei^. 3d) miU, ba^ fte nac^ mir »erlangt.

fRad) mir!

^arfer
(tritt mit bcm 9lotisbIocI öor.) ©ie beftellen alfo hn
un^: (Ein SSerlangen, ba^ t)ci^t einen S03unfc^

jener jungen X)ame —
©ounberfon

Ctoinft ab, unb ^arfer tritt jurücf.) 2)en 2luftrag

notieren ®ie fpäter. (3« ®lann) 3d) üermag —
üiel. Denn id) !ann 3l)nen nod) ein Buf^tttmen*

treffen »erfc^affen. — 9Tur eine^! 3(ber alle^

fonft ift 3f)te ©ac^e. 3llle^ fonft fönnen nur

®ie allein.

©lann
3cl) attein? (3u 2Clber6) Da ift ber ^unft. Da
fte^ ic^ nun, mo^in ic^ mid) fel)nte. @^ gibt

eine ©ac^e, bie man nic^t für micf) tun fann.

di ift eine 3(ufgabe, bie ic^ allein vollbringen
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mu^. Äcin frctnbcr 2(rm, fein frembc^ ©c^irn.

2)ie ©rcnjc ifl ^ter, bic ©rcnjc!

©ounberfon
(womcnb) (5^ ifl nur ein 3uf«ntmcntreflren, ba^

ic^ 3^ncn biete» :Dann üermag ic^ nic^t^ ntel^r.

®Iann
3rf) bin ben 5on nic^t gett)of)nt! 2(uf einmal

ift alle^ fo unmobem genjorben,

©ounberfon
?iebe^angelegenf)eiten jtnb nid^t ju mobernifteren*

Tlud) nid}t für @ie.

@lann
Unb ber @jpref, ber @£preg fä^rt ab!

©ounberfott

gät)rt ab unb mirb nid^t geflort. Äeine ®td*

rungen weiter, ba^ ?eben ooUjie^t fic^ nid^t in

(Sjperimenten. 3n ber 2Öelt üon I)eute ifl 3t)r

beider 35unbe^genoffe: — hie SBirllic^feit, unb

gerabe hk l^aben ®ie au^gefd^altet»

@Iann
Unb @ie motten nun —

?

©ounberfon

^en $auf ber 2)inge, ben @ie geflört l^aben,

tt)ieber in fein Stecfjt einfe^en,

@Iann
©onjl ni(f)t^?
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^ar!cr

2öir t)abcn aud) mit ber SöirfHc^fett fd)on fe^r

fd)önc (Srfolge erjielh

©ounbcrfon
3d)— werbe aud) befc^leumgen* ^efcf)leuntgen,

aber ntd)t üerfälfrf)en! — dlux bitte ic^ mir

au^, ba^ @ie mir freie Spanh lafTen bi^ ju bem

9)?oment —
©laitn

S8i^ p bem SQ^oment?

©ounberfon
SGBo id) 3f)nen freie ^anb lajfe.

@lann
(»crbcugt ftcf) unb fagt ju gtcb 3(Iber^:) @el)n mir!

2((ber^

3c^ ftebe bir tt)ie immer mit attem, n)a^ id) »er*

mag, jur SSerfügung. (@r folgt ©lann.)

©ounberfon
(tritt longfam in bic SOJittc ht^ SSorbcrgrunbc^. @r ftcl)t

mit t)crf(f)ränften 2(rmcn unb fict)t über bie 3(ntt>cfenbcn

I)in»eg, gerabcau^. 25ann fagt er in feinem gctDöt)nIi(f)cn

3:on:) ^6) erfuc^e meine Sfngefteüten, meine

neuen Orber^ in Empfang p nel)men» (©ämtKcf)e

3(nn)efenben, Söilfie, SSracfwaffcr unb bic beibcn be*

biencnbcn 9J?äb(f)en mit cingefdf)Ioffen, treten im ^albfrei^

um it)n, nef)mcn ülotijblorf unb 23Ici ^m ^anb unb

ma(i)cn ficf) bereit, ju notieren.)

SSort)ong

134



3oI)annc^ .^arfner^ SQBo^ltätigfeit^burcau. Qin mobern

unb elegant au^gefiatteter Slaum. 2fn ben SÖonbcn

t)ängen ^lafatc mit groggcbrurften 3tuffd^rtftcn : SQ3oI)I*

tätigfeits^fottjert, 2öoI)Itätigfett^öorfieaung, ®ro§e^ 9ßo^I#

tätfgfcit^fcjt. 3m ^tntcrgrunb jetgt eine ^djtoaxit Zaftl

in golbenen Settern ben ©prud^: „SBot)Itun trägt 3tnfen".

3ot)anne^ ^arfner unb 3ÖtItic

Spavtnev

(fi^t, bie Biflorre tn ber ^anb, hti einem 2:ifd^d^en, bo^

mit papieren bebetft ift. Üleben i^m ein 2:aburett mit

einer SIaf(f)e Söein unb anbcren erfrifrf)ungen. @r fprirf)t

lofjtg, in furjen 2(bfd^en ju Sötlfie, ber an einem großen

2trbeit^pult im ^intergrunb feinen ^la^ \)at unb arbeitet.)

Sßttmc Wlaicvton. — Spahm ®xe ben 2(!t?

2ötlfie

3an)ol)I, ^err Spavfmr.

Spaxfmx
STottcren ®tc: ^lenb brüten @rabc^. Bwei franfc

Äinbcr, mt^glücftcr ©elbftmorbücrfudE) * 3a,

ja, ba^ tann man fc^on brtttcn @rabe^ nennen.

@e^en ®te fcf)ä^ung^tt)etfe taufenb Dottar aU
2Öertangabe ju bem gaff, ^aben ©ie'^?

SOBtlHe

(treibt) mtm ^aferton . . . ©lenb britten

©rabe^ . . . SOBert eintaufenb . .

.
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®ut. (Sr trinft.) ©eben @tc bcn "Kit jur fofortigcn

95earbcttung.

3öt»ic
(flet)t gcräufd)Io^ auf unb reid^t efnfge 2fftcn einer un*

ftcf)tbarcn ^crfon hmä) bic 5:ür linf^ ju.) ^ux fo*

fortigen 23earbcttung.

^arfner.

2Öte mar c^ mit biefcm 3(rbcitcr, bcr beim

95rü(lenbau üerunglüdt ift?

Söilfie

3(rmbru(^. X)auernbe (Srtt>erb^unfäf)ig!eit»

t^arfner

gamilie nic^t t)orl)anben?

SQBitüe

25i^ ie^t \)at fi6) niemanb gemelbet.

»^ar!ner

ärgerlich ! ^^ tro^ allem nur @lcnb erften

@rabe^. ©c^abe um ben gatt. 3nt öffentlichen

Sntereffe mürbe fo gut vorgearbeitet, gür ben

SOZann mu^ cixüa^ gef(i)et)en . . . ©uc^en @ie

mal in ben 2(ften eine erwerbsunfähige S^au,

unb teilen ®ie it)r ben SD?ann aU ^rl^alter ju.

2öilfie

SÖBerbe irf) beforgen, »^err Spaxtnev.

Spaxfnex

Unb geben @ie i^m bann nocl) ben DingSba,

ben fteinen blinben jungen ^um ®ol)n.
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Söilüc

fann er Ijaben.

^axtnex

Die Jamtlie wäre in Orbnung* — ^afett «Sie

bie iKubrif mit ber SÖBertangabe üorläuftg norf)

unau^gefüttt

(^ebwtg .^ilm fommt »on tt6)ti. <S>k trägt ein ein*

fac^c^, bunflc^ ®tra§enflcib.)

^arfner
2öa^ bringen @ie, ^räutein?

t^ebnjig

3rf) !omme üon bem »erunglürften 3(rbeiter.

Spaxtmv
9Zun? »^aben Sie brauchbarem SOZateriat ge*

fammelt?

.Oebtt)ig

(reicht it)m einige gjopiere.) @r ^at mir feine ganje

^cben^gefc^ic^te erjätjlt d^ ifl quälenb . .

.

^arfner
2Öie? (@r fief)t bie g)apicre an; trocfen:) ©anj au^s«

ge3eid)net ijl e^.

^ebtt)ig

T)a% ein ^enfc^ fo wenig @tütf I)aben !ann

im ?eben» @in SCJZenfcf), ber arbeitet unb um
fein bi^d)en Dafein fdmpft . .

.

»Harfner
(mit bcn g)apieren befcfjäftigt) '^a, ja, ha^ iffc t)Or*
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trcffttc^. 2ßte? — @ie frf)ctnen anbrcr 2("nftrf)t?

58ortreffad) jebenfaE^ für mein ®cfrf)äft idt «cfr)

3(1}, fet)r gut! — 3d) tt)u^tc bereite, ba^ tcf) in

3I)ncn eine n)id)ti0e v^ilf^fraft Ijätte, aber ba^

ift ganj befonbcr^ gute Tixhtxt 2)tc 3ugcnb*

gef(i)td)tc mit \\)xm rül)renbcn (Sinjel^citcn t)ättc

er niemanb anberem erjäl)lt!

J?ebtt)tg

©lauben ®ie ba^ mirflicf)?

Jparfner

3rf} bin überzeugt. SD?ein ,fomplimcnt 2Öa6

I)aben @ie benn?

»O^bwig
9'Zici)t^. — dlux, ta^ id) e^ aU eine 3Serant*

wortung empfinbe, tva^ icf) tue. SOJan brängt

jtrf) nirf)t in frembe^ SSertrauen, ober man nimmt

hk ^flict)t auf jtd), p l)etfen.

^arfner
@u? SD?einen @ie? OZun, e^ fann fc^Ue^Iirf)

aud) ba^u fommen. $8eunrut)igen @ie ftcf) nid)t.

(3u Söiifie) Waffen ®ie aud) ba^ neue SDJateriat

»erarbeiten. (3« ^ebtoig) @^ liegt 3I)nen au^#

ge^eic^net, ba^ ®efül}lt)ülle.

v^ebtt)ig

ginben @ie?

Jparfner

ginbe ic^; unb ^abe ic^ gefunben. @ie bleiben

nämlic^ babei ganj @ie felbfi. 2)a^ ij^ tta^
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25cn)unbcrun9^n)ürbtge- S)ZttIetb unb SO?ttgcfüf)l

probu^tcrcn @ie gan^ ntü^elo^ in gro|[cn Ouanti*

täten, mel)r nod), al^ 3^r X)tcnft »erlangt.

^ebwig
@^ freut mtc^, wenn id) meinen ^ta^ au^füüe.

»^arfner

T)k 2öärme, bu 3I)r 2öefen au^j^ra^tt, ba^

©eelenüolle . .

.

tOebtt>ig

@ie geraten in einen ^^on, ber gegen unfere

3(bmarf)ung ift

Jparfner

Äeine^weg^. 3d) bleibe beim @efrf)ciftlic{)en.

X)a^, nja^ ic^ anführe, ftnb 3f)re gefc^äft*

liefen ^Sorjüge für mic^. dli&)t'^ 2öenn id)

jemanb jum Jpeben öon haften anfteHe, fo werbe

ic^ gelegentlirf) feine SDf^u^felfraft rühmen ober

tabeln muffen. SÖenn irf) jcmanb im I^ienft

i^ah^, ber ha^ 2Sertrauen ber ?eute gewinnen

foö, fo fcf)ä^e icf) ba^ (S^mpatl^ifdje in feinem

3Befen. — S^Zur in biefem gatt, natürlich!

v^ebwig

®ie wiffen, ta^ id) ba^ 2:t)ema ni&jt Hebe.

Jparfner

®cfrf)äft if^ @efcf)äft. ^a^ @eeIent)oae ift {)eute

äu^erfl: rar, wollte id) fagen. @^ ift gerabeju

ein Treffer, ben id) mit 3^nen machte. @ie

bejiel)en 3^r ^ot)e^ »Oi^norar mit 9lecl)t.
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3rf) avheik für (Sic. ©ic bcsal)len mic^. @o
ftc^t e^ stt>ifd)en un^. 3c^ bin überjeugt, baf

@ic feinen ÜZac^teil b^ben.

Harfner
3(i) auc^. — (Sac^t unb trinft) (Sie arbeiten für

micf}? ?Hecf)t fd)ön. 2Cber ma^ arbeitet für

(Sie? ©ie @eele! 3ntmer »ieber bie (Seele,

gür \>k SSege, bie (Sie machen, unb für bie

bap nötige Snteßigeng tt)ürbe irf) 3t)nen nic^t

ein günftel geben. dli(i)t ein 2Cd)ten 3(ber bie

(Seele, bie (Sie in^ @efcf)äft bringen, 3t)r ,fapital

an (Seele, ja, barauf fönnen @ie pocl)en. Da^
trägt Sinfen.

^ebtt)ig

3ft je^t etwa^ für micl) p tun?

»Harfner

»galten (Sie ftd^ jebenfaU^ in ber 9Zäl)e. 3cb

l)abe eine tt)id)tige, gefcf)äftli(^e SSefpred^ung.

95ielleic^t brauche i&j (Sie, — (Sie unb 3l)r

Kapital. («arf)t unb fielet auf) 3a, bleiben (Sie t)ier,

unb laffen @ie micl) fofort ^olen, njenn ber

^err, ben icf) erwarte, fommt. (@r gef)t burc^ bie

3:ürc linf^.)

2ßilfie

@ie fel)en mübe au^. @tn>a^ abgefpannt. Jür
unfer @efcl)äft fott man ja ein .^er^ t)aben. 3e

mel)r ^erj, befto beffer. 2(ber anberfeit^ ift
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3()nen au^ alter Äamerabfdjaft fagen.

^ebtt)ig

(fc^t m im «orbergrunb. «SRübc) SBitfic, 2ÖttttC.

2(B (Sic nod) bei un^ gur TOctc n?oI)ntcn —
SBilfie

Unb meine ©tube — ! 2(ber baüon tt)iff icf) nid)t

fpred)em

»Ocbtt>ig

(5^ fiet)t »Ott ferne ganj anber^ aui, aU e^ in

2ßir!(ic^!eit ift, ba^ ?eben. t)amaU üerftanb

id) ade SD?enfrf)en genau. 3c§t met^ irf) nirf)t

einmal, ob biefer .^arfner ein @rf)uft ift.

SGBilfie

@in @rf)uft ober ein @enie. 2(ber wenn er ein

©enie ift, wiH ic^'^ if)m öerjei^en.

J?ebtt)ig

@o(t benn fo ettt)a^ erlaubt fein? :Diefe^ @e*

frf)äftemac^en mit ber 9Zot, biefe^ Sijitieren üon

@tenb, biefe buc^mäfige Sßebanblung trauriger

®rf)ic!fde?

2öil!ie

Zia. ©^ ift @efrf)äft. Unb fprerf)en @ie leifer,

fonft f)ört er ®ie. (SSÄi^biaigenb) (Sie gemöbnen

ftrf) t)on 3bten @efrf)äft^gängen I)er fo etma^

l)erbe^. Unvermittelte^ in ber 2(u^bruc!^n)eife an.

^ebtt)ig

3(d) n)a^! X)erb unb unvermittelt! 25or biefen

X)ingen . .

.

141



2Btl!ie

@^ {fi ein ®efrf)äft, unb @ie f)abcn 3t)r gute^

3ru^!ontmcn» 2Öa^ tt)oücn @te nocf)? X)afür

mu^ man Opfer bringen»

J?ebtt)ig

3d) mei^, ba^ man bafür Opfer bringen mu^.

3ci) \)ahc bie n)irflic{)e STlot gefe^en» Unjä^Hge

^ah ^aht id) f[e gefel)en.

2öil!ie

Unb ij^ ba^ nirf)t frf)dn?

^ebn)ig

l^ie mot?!
SBilfie

3a, natürlid) bie 91ot! 2Öenn man babei ba^

58ett)u^tfein f)at: 3rf) t)abe mein ^lä^(i)en* ^id)

gel)t ba^ nic^t^ an. 3fl ba^ nicf)t fd)ön?

Jpebmig

@^ gel)t mid) aber an. T)a^ i^ e^ eben. (S^

tt)irb mid) immer angel)en.

Söilfie

Diatürlid).— Jür ba^ »0«Jn"5^<if/ ^^«^ @iß bejiet)en!

^ebtt)ig

@o fd)tt)eigen @ie bod) baüon.

SSilfie

(Seien (Sie nic^t fo f^reng mit mir. 3tt>ifd)en

3^nen unb ben armen 2;eufeln, mit benen tt)ir

arbeiten, befielt bod) ein großer, großer Unter*

fd)ieb.
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2öct(^er bcnn?

Söttfie

X)a^ «Honorar, ba^ @te bcjie^cn.

SSime!

SQBtlüe

3a, ba^ ift ein Unterfc^teb üon mehreren ^unbert

:Dottar im 9)?onat Dafür !ann man ftc^ bie

fd^onf^en @acf)en (eiftcn*

^ebtt)tg

3(^ t)abe feine SBebürfniffe nac^ fc^onen ©ac^en.

SBilfie

D, bocf)! ®e^r Diele, weit mel)r fogar al^ ic^I

3cf) mürbe mir für biefe^ »Honorar gute ,^Ieiber,

einen ^la^ beim ?Hennen unb fo — fo Äleinig*

feiten üerfc^affen, öon benen man niä)t fprirf)t.

2(ber (Sie leiften jid) bafür eigentlich üiel xmi)v.

^ebwig
2öa^? 3<i) unterftü^e meinen SSater —

)

- ©ilfie
(Sben. :Da^ ift etn)a^ baüon» ©ie teiften jid^ alfo

:

finbtic^e 2)an!bar!cit- Äann ein foftfpielige^ 35er^

gnügen fein» Äcftfpieliger aU ber Stennfport»

Unter Umftänben, natürlich» @ie leiften fid}

ferner: großmütige Unterftü^ung etlicher öer^

!racl)ter (Ssijten^en. 3jt ebenfalls nic^t billig*

SO?itleib mit founbfo t)iel ÜZic^t^tuern, bie fein
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^lä^c^cn gefuttben I)aben: ein @port, bcr nur

für fcl^r retrf)c ^iuit mdgltrf) x% 3a, wenn
man fo foj^fpieltge S5cbürfmjTe l)at wie @ic —

!

Unb t)at er bicfcn armen SO^enfcfjen geholfen?

Glauben ®te, baf er tt)nen I)elfen wirb?

äöilüe

O, ba^ if^ fogar fel)r möglief), Sine geniale

3bee i^t e^. Unb ein gute^ ®cfcf)äft, tt>ie er

e^ betreibt. @ie jtnb ju ungefcfjäftlic^.

Jpebwig
3cf) tue, n?a^ in meiner ,^raft fie^t.

Söilfie

3a, baö ijl 3l)r 2lberglaube. (Sigene ^raft,

SO?enfc{)en!raft ?auter veraltete ^Begriffe! Da*

öon ^aben @ie aucf) fHinge unter ben 2lugen,

3cl) habe bie dlad)i bei ber SGBitwe SDJaferton

burrf)n)arf)t.

Söilfie

9'lid)t bie empfeblen^mertefte 2(rt, 9Zäd)te p
burrf)tt)arf)en. 2lber ba^ ift @efcf)ma(f^facl)e.

SebenfaU^ fel)e id) wieber, ba^ @ie einen Suju^

treiben, ber @ie jugrunbe rirf)ten mu^,

«^ebwig

3(^ — ?UEU^? 2Beil id) für eine arme gtau

ettt)a^ tue?
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Sötifte

?tebc^ gräulein, — auf btc2(rt, in ber ©tc über
3^ren SScr^ältnijTen leben, fommt e^ m(i)t an.

9)?an l^at, benfe tcf), ^eutjutage genug für jtc^

felbj^ ^u tun, tut man ettt)a^ für anbere, fo ift

e^: Suju^. T>k dlaä)i buxd^tvadtjtl — @te lajfen

ftcf)'^ tt)ol)Ifetm — T)k dladft burcf)tt)acf)t! $8et

einer franfen grau! — (Sie leben au^ bem 35oIIen.

^ebmig
a^ jtnb bocf) meine 9'Zärf)te, bie id) opfere!

SBilfie

2)a opfern @ie aud) öon ber 3(rbeit^!raft 3f)rer

2:age. Da opfern @ie ©efunbl^eit. ?auter

Dinge, bie teurem @elb wert ftnb. — 3d) fage

nur, ba^ @ie in (ujuriöfer 2Öeifc 3^ren ^afftonen

frönen, wä^renb anbere arbeiten muffen. Da^
fage ic^. (Da^ .^au^tclcpfjon neben ber 2:öre fitngcit.

Sötlfic nimmt bcn ^orer unb fpridf)t:) 3fl? (befitffen)

ÜZatürlic^, natürlich ift er p ^aufe. 2Öir laffcn

bitten.

Sßilüe

»Om, t)m. @ine finangiette @rö^e. grdulein

.^ebtt)ig, bitte, rufen @ie i^n. 3e§t wei^ ic^,

marum er ben ganzen 3Sormittag getrunfen i^at

3!j[a. (,§ebn)tg get)t nacf) linf^.)

(@tn älterer ^err im ©efettfrfjaft^anjug)

SSitfie

^itte, einen 2(ugenblid ^la^ p ne()men. ^err

v^arfner flet)t fofort ^u 3f)rer Sßerfügung.
®ot)fa, ©elbjaubcr lo
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2)er Jjcrr

(frfjarf fragenb) 3a?

Jparfner

(eilig cinttctenb) 2(1)! ®ic ftnb {)icr. @te finb ber

5ßertrcter bc^ Äonfortium^, ba^ mein Unter*

nef)men ertt>evben tt)tll? @te fennen mein Dffert?

^er Spetv

(trorfen) 3fl-

^arfner

©eftatten ®ie mir, ba^ id) 3I)nen meine 3bee

entwidle, meine einfaci)e, meine foftbare 3bee.

(Sie tt)irb 3t)t I)oc^fte^ 3nterefTe gewinnen. ®e*

ftatten ®ie?

^er ^err

Jparfner

2((fü— (@r »cnbct ftcf) äu 9ßimc.)S5itte,übern)arf)en

(Sie bie 3(rbeit brinnen, unb bringen (Sie fte

I)er, fübalb man fertig ift. (Söilfie gct)t.)— (Siafc^,

tüie aucf) attc^ SBcitcre.) 2(Ifo in ttJenigen Sßorten:

3d) {)abe bie Sbee be^ 3tt)ifc^enl)anbel^ auf bie

SGBoI}Itätigfeit übertragen. 3u allen Seiten \)at e^

ba^ fogenannte3)?itleib gegeben. SSa^iftba^

fogenannte9)Zitleib üom reingef(^äftlicf)en(Stanb*

punft? &ani einfach: T)k 9Za erfrage nad)

frember9Zotunb fremben Reiben. ^iefe92acl)frage

ijl l^eute, möchte id) fagen, befonber^ ftar!. SDZan

intereffxert ftd) in ber guten @efellf({)aft für

146



btc 2(rmcn. ©e^cn (^u tiefe ^kfate. ®te

flammen aHe au^ ber legten SQ3od)e unb jtnb

ein fleiner S5ett)ei^, möc{)te id^ benfen. Wtan

\)at ba^ au^gefpro(f)ene 25ebürfni^ bort, (»or einem

ber g)iatate) n?o man (S^ampagner trin!t, bort,

(öor einem anbeten) n?o man jtc^ amüjtert, tt)0 man
2:oi(etten ^ei^t, (t>or bcm britten) ja, felbjit bort,

tt)o man 9)?uftf ^ört, jtc^ mit ber ?age ber

leibenben Wlzn\(i}i)dt gu befafTen. @ie geben

^er »^err

Spaxfmv
T)a^ ift atfo bie 5nad)frage. 3e^t ba^ 2fnbotI

Jpaben @ie überhaupt jemals in ^rtt)ägung ge*

jogen, meldte njunberbaren ^älle ber dlot unb

be^ ?eiben^ üor^anben ftnb unb oft genug öer^

loren geilen, ganj ungenu^t für ben ©elbumfa^

üerloren gelten, meil fte nic^t öor il)r ^ublüum
gebracf)t tt)urben? »^aben (Sie ba^ bebac^t, ^err?

Die prad)tüoIlflen ?^ätte öon @Ienb,— 3d) fprec{)e

aU ®efcf)äft^mann, nur aU ©efc^äft^mann —
?^alle, bie ein mo^IIjabenbe^, l)öcl)fi: jaljlung^*

fäl)ige^ ^ublifum ftnben mürben, ttjenn jemanb

ba n?äre, ber ^wifc^en ben ^robujenten unb bem
^ublifum »ermittelt! (Sine ungeheure SSer?

fc^menbung boc^tt)i(i^tigen einträglid^en Wlattf

riaU ift t)orge!ommen, unb miffen ®ie, warum?
SQBijfen ®ie aud^, warum?

lO*
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X)cr Sptxt

2Öet( man uttgefcf)äft^mä^tg vorgegangen tjl!

@o ung(aublid) e^ flingt, auf biefem ©ebtet ifl

man I)cute, in unfercrS^it/ ungef(i)äft^mä^tg

vorgegangen; ober vielmehr: man l)at nur »er*

fd)ämt ein @efcf)äft gemacf)h 3d), i(f) ^abe ba^

erfte tt)ir!lid) faufmännifrf) geleitete SÖ3ot)ltätig#

feitöbureau* begreifen @ie ba^?

2)er ,^err

3a.

t^arfner

©ie meinen, angeftc^t^ ber vielen 3Sorurteile ift

e^ fcf)n)er gett)efen, foweit p fommcn? 9licl)t

tt)al^r? @ie geben ^u, ba0 eö eine ?eiftung

bebeutet? 3lber idj n>erbc SfZac^a^mer finben.

3SerlafTen (Sie ftd^ barauf: icf) »erbe 9Zac^at)mer

finben. 2ßaö tue ic^ benn, »^err? 3c^ I)anble

mit SlbfaU^probuften. 3(u^ Änod)en, au^ Jünger,

au^ aU bem 3cug macl)t man bereite @elb. 3cl)

mac^e ®elb au^ fojialen SlbfaO^probuftcn. Voilä

tout.

Der ^exx

(übcricgcnb) 3a. — 3a. — 3«.

.^arfner

3cl) fammle bie ^robufte. X)a^ ift eine fe^r

intereffante unb le^rreid^e 3lrbeit. SKein Bureau
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ijat ganj öorjägHc^e, ganj unfc^ä^bare ^aUe

mcnfd^lt(^cn @Ienb^ gefamntelt 3c^ werbe 3^nen

etnjelne^ mit ber 2ßertangabe vorlegen. @^
ift ein Zeil metner 2tttit)a» @ie werben feigen,

t>a^ ha ©d^ä^e liegen — ©c^a^e! 2(nbererfeit^

l^el^e id} in SSerbinbung mit ben — t)m, ja, mit

ben tfonfumenten. @te öerfte^en? —
2)er ,^err

t^arfner

2)a gibt e^ ^ier in ber ©tabt allein 3et)n »Käufer,

idt) fage: je^n v^äufer, bie nur auf bem SSege

ber 2öo()ltätig!eit an bie üomel^men Äreife 3(n#

frf)Iu^ fucf)en fönnen, 3n biefer ®tabt blo^I

Unb meine @efcl)äft^t)erbinbungen bet)nen jid^

bereite über hk ?anbe^grenjen au^, Dann bie

?ifte ber @^rgeigigen, hu abfolut auf meine

^örand^e angewiefen ftnb, um öon jtc^ reben ju

macf)en» T)u wol^l^abenben SO?üfiggänger,

benen bie Söo^ltötigfeit @ett)o!^nl^eit unb 3cit*

oertreib geworben ifl* Unb fci)(ie^lic^ — felbjl

tu wirf tid) SOZitleibigen ftnb nic^t fo feiten,

al^ man beulen foKte, unb geben einen netten

Soften in meiner Äunbfc^aft ah. @ie bürfcn

mir ba^ aUe^ glauben, 3cl) fü^re S5ücl)er,

2)er t^err

^m* — 3a.

Harfner
3cl) nü^c allen 2:eilen. 2)en 9lotleibenben,
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inbcm id) fie an^ ?tc^t bringe, bie gäHc fc^ön

aufarbeite unb nu^bar mac^c* 3nbem ic^ ge*

wifferma^en ba^ (SIenb für ben ©ebrauc^

geet)rter 3ßot)Itätcr appretiere, — benn auf bie

2(ufmad)ung fommt e^ an, »^err, auf bie 2(uf^

mad)ung! 2öa^ ift ber präd)tigfte Ärüppel, ber

nirf)t interejfant gentad)t tt>irb? — 3cf) nü^e ben

2öot)ltätern, inbem ic^ i^nen ein 2(rbeit^felb

biete, 9taum jur ^Betätigung, unb icf) nü^e mir,

inbem id) ein neue^ fonfurrenjlofe^ ©ebiet bem

3tt>ifd^enf)anbel eröffne.

Söilfie

(tritt mit einem 25urf)e ein.)

Spavtnex

SÖoIlen @ie groben feigen, mein ^err? 3c^

fann 3l}nen mit ftatiftifc^en X)aten aufwarten.

X)er Sptxv

3a.

»^arfner
(nimmt hai 95u(f) unb »cranla^t SQBilfic bur(J) einen SBinf,

f[(f) 3u entfernen.) Jpier alfo: e^ b^ti^^t^^ ^^ ^^ ujtt

ben gall ber SQBitme SO?aferton. — ÜZein, noc^

beffer! Spur, ber eine^ üerunglürften 3(rbeiter^.

2öa^ bebeutet fo ein Unglüc!, ba^ ^ei^t, xt>a^

ijätte man früher barau^ gemacht? — »^unbert,

f)dcf)ften^ jwei^unbert X)oKar^ );)ätk man barau^
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crl)ält tro^ meiner ©pefen unb 2(bjüge norf) ba^

X)oppelte tt)te fonft ^ter bie aufregenbe® d)ilbe*

rung. S5eacf)ten @te bie ©pi^marfe? @in

Opfer ber B^it» ^ier bk ärjtlicf)en @ut*

arf)ten. Spkv hk Äußerungen öjfentHd^er gunf*

tiondre. 2öa^ fagte id)? @erf)^f)unbert? 3(u^

ben beiben 3(rmbrüci^en aßetn mac^e id^ ad^t*

f)unbert, ^err! '^ft ha^ ©efc^äft?

X)er Jperr

(trocEcn) '^a.

Spaxtmv
50?obern. 9)?obern. ,%eine 3Sorurteile me^r.

®efül)l i^ nicf)i 25er 2)ottar ift. 25efommt

ber SSÄann öon mir, bem Unternehmer, me{)r,

al^ üon ben 3öoI)Itätigfeit^Iaien, t)on ben @e*

fül)föbilletanten, mit benen er bi^l^er p tun

i)atk, fo ift ba^ fein 3Sorteil, ift mein SBorteil,

unb niemanb fonjl fommt gu (Sci)aben. SD?obern

unb gef(i)äft^ttici^tig auf jebem ®i:hkt Äeine

«Borurteite! 3ft e^ fo?

2)er »0^^^^

^m* — 3a*

»Oarfner

2flfo, ba^flappt! (@r fcf)Iägt auf ba^ SSucf».) SSotten

®ie alfo je^t biefe^, mein großzügigem Unter*

nel)men ür 3I)te (Sefellfcf)aft anfaufen?
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Spm, — dlzuh —

^arfner
SOBtc?

2)cr «O^rr

dlexn. Unb ^war, mcil tt)ir SSorurteilc ^aben.

3rf) benfc ntc^t mobcrn genug. 3d) fann mit

Änoc^en unb Jünger arbeiten. 2(ber nic^t mit

3(rmbrüc^en, SBitwenfc^aften unb bergleid^en.

9tirf)t 3u macf)en. Unb, — tt>enn fo ein gaU
noc^ jn)ei{)unbert Dottar me^r mert wäre!

«^arfner

(nacf) furjcr g)aufc) 3c^ biete 3()nen jtt)ei ^rojent

meljr aU in meinem legten Offert.

X)er »Oerr

(an bcr 3:üre jogcrnb) 3tt>ßi ^ro^ent? 3wei ^ro*

gent? — dlein. Sc^ mu^ bod) bebauern!

(er gct)t.)

Spaxtmv
(Mjvx nocf)bIitfenb) @o ein gefül^Uofer Äerl! (@r

nimmt ba^ 95udf) unb blättert.) S5ei biefem ^err^

Iirf)en Si)?aterian Da^ ^erg Iacf)t einem im

l^eibe. (er ruft:) 2öiHie! ^oren ®ie

md)t? SQ3iIfie! (SBime fommt.) SZebmen ©ie ba^.

(@r gibt if)m boö 95u(jf) unb beginnt, erregt auf unb

nieber ju get)cn.)
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.^err ,^ar!ner ftnb nirf)t bcfrtebtgt? Die ^oflen

im S5ud^ ftimmcn bod^ aße?

2)ie flimmen, unfere prächtigen Soften! — 2(ber

^ier! 2)enfen ©ie, tt>a^ mir eben gefd^ie^t, 3ci^

Me: auf Sartgefül)!! 3ft ba^ glaublid) ober

nic^t? 3c^ fud)e ®efc{)äft^Ieute unb ftnbe —
Sbealiften. Sd^ biete jtoei '^Jrosent me^r, unb —
man n>ill ni(J)t mit 2frmbrurf)en l^anbeln! — Da^
ift ba^ Uner^ßrtefte, wa^ mir in biefem 3a^r

pafftert i% 35erfte^e id) bie ^di nid^t? ^e*

red^ne icf) bie Äonjunftur unrichtig? @^ ift in

biefem Sa^r nic^t mit rerf)ten 2)ingen zugegangen.

3cl) fage, ha^ id) e^ nidbt öerjtel)e. @^ mu^
jemanb ein Snterejfe baran ^aben, mir gu

fd^aben. — Sörtgefü^I! 9lein, id) glaube, ba§

irgenbein Äapitalij^ gegen mid^ arbeitet —
Sartgefül)!! S)er ^am muf bebeutenbe 3Äittel

Sur SSerfugung ^aben! — B^rtgefü^l, tro^ ber

3tt>ei ^rogent! (@r ftcl^t tti ©cbanfen unb fagt bann

noc^matö fopffd^üttelnb:) 3ört— ©efübl*

(@«J t)at mel)rmaB leife geflopft. 9lun öffnet jl(^ bk
Sürc, unb 3frd^{boIb ^flm tritt ein.)

»^arfner

(toütenb) Sößa^ motten @ie ba? 3({) ^abe fein

(Selb für @ie! »^ier wirb nid)t^ gegeben!

^ilm
©ie üerfennen mic^. 3(^ tt>itt ju meiner Xod^ter.
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5od)ter, 3:orf)ter! 2ßcnn ®ic eine2ocf)tcr f)abcn,

fo laflfen ®tc jtc^ üon bcr crnäl)rcn. 2öir ftnb

^icr feine ©teile für 2((mofenau^gabe.

Spxlm

(öefränft) smettt DZame ift 2frrf)tbalb ^ilm. @in

9lame, ber einen Älang gel)abt ^at t)on SÖ^eer

^u S!)?eere. Sd) bitte nid)t um 3(lmofen. 9??tt

meiner ^orf)ter mü id) fprecl)en. (Seit jn?ei

klagen merbe ic^ nicf)t üorgelaffen.

»Oarfner

3(d) fo. 9Serseil)en ©ie! @in g)?i^t)erftänbni^!

(3u Söime) gaffen ©ie ba^ ^Bucf) f)ier, unb fcf)icfen

@ie Jräulein ^ilm l)erein. (@r blicft il)m nac^ unb

ruft bonn:) SÖBilfie! Die Seute, bie gegen mic^

arbeiten, ftnb flet^ gtän^enb informiert gewefen.

— ®el)n (Sie je^t nur. 3cf) wollte 3I)nen weiter

md)i^ feigen. (Slad^ einer ^aufc, fld^ ju^ilm »enbenbO

®ie t)aben ffc^ ein wenig öeränbcrt. 3a, ba^

3Hter!

»^ilm

SD?an erlebt @nttäufci)ungen, mein S^ext, 3cf)

fprec^e nid)t gerne öon mir.

Harfner
Tiud) ba^ ifl eine SSeränberung.

«O^bwig
(tritt ein. iöcim 3fnblict iijxti §8ater^ jcigt f!e feine l)eftige

©emüt^betoegung. @ic gei)t auf it)n ju unb reid^t it)in

bie ^anb.) SQBie gef)t e^ bir?
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^ein Minhl SDZctn Äinbl @tn 3al)r faj^ ij^ c^

f)er, feit tc^ btd) gcfcf}en ^ahe. SBeIrf) ein 3al)t

mar ta§>l

Spaxtmv
gräuletn, tc^ n?crbc mic^ 3^tem 2ötcberfel}n t)ier

fofort au^ bcm 2öegc räumen. ^Berjet^en @te,

— noc^ jtDet 2Öorte. @^ ift mögtic^, ba^ tc^ für

einige 2;age tjerreife. gölten @ie bie laufenben

©efc^äfte, unb neunten ®ie nic^t^ f)teue^ öor.

((5r l)at untcrbeffcn einige 95rieffdf)aften ju ftcf) geftccft

unb nimmt eine 3:afc^e.) 3c^ münfc^e 3I)nen einen

guten 2ag. (@r gel)t.)

(nodf) immer ^ebtoig^ ^anb t)attenb) Äinb! SSie

fonnteft bu ba^ nur tun? *

2öa^ benn?

I^iefe^ 3a^r —

.^ebwig

Spilm

^ebtt)ig

3c^ ^abe bir bocf) regelmäßig ÖJelb gefrf)ic!t.

»^ilm

®elb! @oIl mir @elb mein Äinb erfe^en?
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dlm erfc^en? Denfc bocf) nacf)! Deine ^al)U
Seiten waren gut, beine 2ßol)nung bequem, beine

Äletbunö elegant, unb M ben ?euten bifl bu in

3fnfel)n gejtanben* TiU id) hei bir war, fonnte

id) bir nidijt^ Don att bem bieten. @elb fjat bir

mel)r erfe^t al^ bein Äinb.

Spilm

2öie anber^ bu geworben bif^l ©agft bu foIc{)e

Dinge im @rnj^?

^ebwig
a^ war eben ein ©ebanfe üon mir.

»Oilnt

®ewi§ ifl, ba^ ic^ meinen testen großen (Srfolg

battc, al^ bu bei mir warjl.

SpebtüiQ

Tihl Da^ — i^ wa^r. (^afWg, of)nc i^n attjufct)cn)

S8i|! bu jur SD?einung gefommen, baH bu biefen

(Srfolg mir »erbanffl?

»Oitttt

Da^ benn boc^ nicf)t! Cbwol^l mancfje^ auf*

faUenb erfc{)ien. (So war ber $8eifatt nid^t gleich

ftar! wie ber, ben id) einjl erlebte. SC^ein

Mnftlerot)r tciufcf)t jicf) nicl)t. 2(ber Sölumen

gab e^, @efcl)enfe, ein eI)rent)olle^ 2(ufleben be^

9^amen^. Da6 ifl aurf) ein SSeifpiel, baf e^

Dinge gibt, bie nid)t fäuflirf) jtnb: Der ?HuI)m!
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3a, ja. SQBcr foEltc and) glauben, ba^ Äunj^Ier«'

ru^nt t)on einer gtrma betgefteHt werben fönnte!

Spilm

(t)cftig) 9^etn, ba gef)ft bu p weti 2)a^ war nxd)t

fo. @^ gibt fo üiele 5ßere^rer meinet @pieB.
2öar e^ nic^t aud) bir, aU ob un^ eine äÖoge

öon @lüc! narf) aufwärts tragen würbe?

^ebwig

3rf) wei^. 2ötr würben getragen. @o gut

wei^ id) ha^, 25on ftarfen ,^änben getragen-

Spilm

3ci) l)abe fein Äonjert me^r geben fönnen. 3^)

i)aht niemaB mel^r fo foupieren bürfen. 2)ie

2öelt ifl ärger geworben. O, irf) ^abe ben

©lauben aufgegeben, ba^ ba^ Sptü üon ben

9)?afc^inen fontmen fann, feit feine Ülotijen

me^r erfcf)eincn.

^ebwig
©tarfe ^änbe. — (heftig) d^ ift bennocf) beffer

geworben feitf)er. 3ci^ arbeite, icf) nü^e anberen.

(grau SKafcrton, eine fe^r bürftfg gefleitete ^erfon un*

bejWmmten 3CItcr^, dffnet bic 3:üre unb bleibt an ber

©(^teeHe |tct)en.)

»^ebwig

.kommen @ie nur weiter, §rau. (5^ ift gut,

bag wir @ie foweit ^aben. (3« it)tcm SBoter) 2)ie

grau lag U^ I)eute franf. 3cf) ^abe jte gepflegt.
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^tc grau
Unb iä) fomme, fd)önen Danf fagcn. 3c^ tüct^,

ba^ gräuletn t)at mid^ fo gut gepflegt, baf[ e^

eine teure äöärterin aucf) uic^t beflfer {)ättc tun

fönnen.

»^ebtütg

2)a braud)en ®te nic^t erft Diel ^u banfen.

X)te grau

C, freilief) mu^ icf) banfen. Die fielen dla&)U

n?acf)en, bie gute 23el)anblung, bie greunblid^*

feit, — ba^ aUe^ l)ätte irf) arme grau nie be*

3al)len fönnen»

^ebtt)ig

®o ettt)a^ be3al)lt man bod^ nicf)t!

Die grau

(S^ ift fc^on fo eingerict)tet, ba0 man aud^ fo

etn?a^ be^al^lt. Die reid^en ?eute bekommen für

it)r ®elb aUe^, wa^ für fie pa^i

^ebmig
92un ja, är^tlic^e 2(ufftcl)t, richtige Pflege —

Die grau

2(ud) bie greunblic^feit, and) bie @ütc unb baö

SOZitleib ftnb mit im ^rei^, 9Zur für ?eute, bie

nic^t beja^len fönnen, finb biefe fc^onen Dinge

©efc^enfe, bie anbern fönnen ftc faufen. De^*

I)alb fage id) aucf) fielen Dan! unb mdd^te

fragen, n?a^ je^t au^ mir »erben foll,
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3a, man wirb trarf)tcn, Unterftü^ungcn ^erbei*

jufc^ajfen.

2)te grau

©a mdc^tc tc^ fc^r brum hüten. 2icnn ob man
am Äranffctn ftirbt ober am »junger, tj^ ja

gleirf).

SGBartcn @te brausen, 3d) mcrbe ben ^rtnjipal,

tclep^onifd^ ju erreichen furf)en, unb ttJtr werben

^ören, ob je^t ®elb für @te ju befci^aflfen tfl.
—

(iDtc grau gc^t »tcber in ben SSorraum jurürf.)

.^ebttJtg

3d) glaubte bocf), ic^ ^ätte i^r foütel gegeben,

ba^ fte aufrieben fein fann.

Spilm

2)u bijl ju gut. Du fofffl nid^t allen ?euten

geben.

»^ebwig

mi — ^W ®elb, — Siebe, Pflege, smitgefül)l,

a£le6 ba^ gab idi nad^ Gräften. Unb je^t fagt

fte, ba^ e^ für fte boc^ nur ©elbe^wert gewefen

ij^. dltin, jte fagt fogar, ba^ tl)r bare^ @clb

me^r gewefen tt)öre.

2ßilHc

(fommt t)crcin unb gcl)t ju feinem ©dfjreibtifd^, eilig:)

^m? dt tjl fort, gräulein ^ebwig?
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3a. Unb er I)at 2(uftrag gegeben, ba^ wir nur

bie laufenben ®efct)äfte ju @nbe führen.

SBtlüe

Öigentümltcf) jebenfaH^! ^at er I)ier Rapiere

fortgenommen?

,^ebtt)ig

3icf) glaube, er jledte einiget ju ftc^.

SBilfie

^m. 2|a. Unb ifl im S5egrtffe ju oerreifen?

»^ebtt>tg

3a. SBof)er wijTen (Sie ba^?

äötifie

SO?an t)at fo feine (Srfal)rungen. 3cf) bin je^t

bei ber vierten 9Zeugrünbung. ©an^ genau

fo ftebt e^ au6, wenn bie @ad)e fertig \%

»Oebmig
Stein, gewi^ nicf)t. 2)aö barf er borf) nid)t!

SBilfie

.^m! dv ijl smeifetlo^ ein @enie, aber bie ^tit

ifl nod) nirf)t reif für il)n. 2:ial S^ ftet)Ctt

norf) ju öiete Sbealiften gegen i^n.

.^itm

3(i) freue mirf), @ie wieber ju fe^en, SQBilfie.

@ie macf)en 3^ten 2öcg.

2öilfie

3a, ja. (Seit ba^ mit meiner Otube md)t
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jltmmtc, ift einiget gef(^cl)en« 2(bcr eben gibt

c^ tt>ieber 2)tnge, bie nic^t fttmmcn.

J?cbtt>tg

(Sie Bnnen boc^ unmöglich anttct)men, ba^ er

ba^ Unternehmen im ©tic^e (ä0t?

2©il!ie

®ett)ig nic^t DZic^t e^er, aU bi^ er fein Kapital

in (Sic^erl)eit ^at.

«^ebtt)ig

X)rau^en wartet biefe arme 5*'^u, bie 2öittt)e

9)?aferton, @ie miß @elb, 2;eIep{)onieren @ie

unb »erlangen (Bie ^efc^eib in ber ©ac^e»

SQBilfie

(SJelb will |ie? 2fu^jtrf)t^lo^! @r ift telep{)onifd)

nic^t p erreirf)en,

^ebtt)ig

@ie muffen e^ üerfud^en* Die grau braurf)t

il^r @elb unb fott e^ bekommen»

SQBilfie

(gcl)t fn bcn Ülebenraum.) QSerfuc^en tt)ir'^»

x^ebwig
(ju ^iim) (Stwa^ t)abe icf) in biefer S^it gefef)en,

etwa^, ba^ bu nic^t fennft, IDie 2ßir!ti(i)feit

könnte id) fte bir nur ^exQ^n mit i^rer Uner^

bittlic^feit unb il)rem (ixn%

Spilm

Die SöirfUc^feit? Die fenne i6) boc^ tt>ic feiner.

®0Q{a, @eltiiauber ii
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X)u lernte id) üerftel)en, wenn ein ©aal mir

atemlos laufc^te unb id) mit »erjöcftem Ol)x

feine Söemunberung einfog,

^ebmig
25a6 ift fie nid)t. 2)a^ ift nid)t meine Söirf*

Sßilfic

(fommt jurürf.) 91ic^t ju erreid^en.

(@tn fcl)r t)crobgcfommenc^, t)agabunbcndt)nltd)c^ 3nbi*

»ibuum tritt e(n unb gct)t, bic .ganbe fn bcn 2:af(t)cn,

nad) öorne.)

SSagabunb

S©irtfd)aft! SSaö ij^ ba^ für eine 2Birtfcf)aft,

man flingett nnb niemanb fommt» 2)er Spexv

ijt nic^t ju »^aufe. 3um —I (@r fefet i!(f>.)

SSilfie

SGBer jtnb benn @ie?

QSagabunb
3cl) bin l)ier Äunbfcl)aft. — 3c^ bin ber be*

fc^äftigung^lofe »Hilfsbeamte in mitleiberregen*

bem Buflanb» ^rujÜran! unb freierer 2;obeS*

fanbibat. (@r jünbct fidf) eine Siflotrc an.)

Sßilfie

2ÖaS njoKen ©ie l^ier?

2^agabunb

®elb. @ie baben zweimal ^^anjereien ju meinen

fünften gemacht, unb id) l)ah s^anjig 2)ollar
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gcfriegt. ?Hü(fett <Ste xan^, mit bcm Übcrfc^ug,

9)?antt. 2(bcr ftj!

SÖBiWie

3d^ tt>erbe @te I)tnau^n)erfen laffen.

SSagabunb
2öa^? SKirf)? 2öen? ^ier l)abc id) e^ fd^mars

auf n)ct^ t)on Syrern (S^ef* Unb jc^t — ! 2ßcr

i|^ ber 2:obc^fanbibat? 2Öer tjl mitleiberregenb?

(ßr mad^t SRicne gegen SBflfie öoraugci)en.) SÖBcr?

sodann, »er?

Söüftc
(retirierenb) 2ßo maren vöte bcnn Hilfsbeamter?

SSagabuttb

Stpeimal mar iii) fd^on »O^lf^^^öwter. Einmal

bei einem SSie^tranSport unb einmal auf einem

(5cl)leppbampfer* 2)a fel)lt nicl)tS. Slüden @ie

rau6!

2öilfie

Sd) fann S^nen je^t nid^tS geben. 2)er ^rin*

iipal ift abwefenb unb \)at ben Äaffenfd^lüfTel

SSagabunb
Äenneid^. Jaule 2(uSrebe! 2(uS meiner franfen

?unge eine 2:anjerei macf)en, baS fönnen ®ie.

3lber wenn baS @elb i^er foß, );)at ber ^rinjipal

ben ^affenfci^lülfel. 2Bo friegen @ie nod) einen

sodann l^er, mit einer ?unge wie 16)'^ Spei

(@r fdfylägt mtt ber gaufl gegen bte 95rufl.) ^ören ©ie

baS? He? Das Hingt fd)ön, waS?
11*
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2ötl!ie

@cl)r fc^ön. (Sr f)ält ftcf) in entfcmung.)

^ü^rcn (Sic ftd) gcfäUigft anflänbig auf. (Sic

tDijTcn, ba^ bic ^oli^ci o^ncI)in nic^t fct)r gut

auf (Sic gu fprcc^ctt tft.

5ßagabunb
2)ic ^oli^ci — ! ^ci meinem befcftcn !drpcr#

tid)en 3uf^<inbl 25ci meiner fraufen ?unge!

^ei meiner mitlcibcrregenbcn 35erfaffung! 9Zcin,

bit ^oli^ei ifi nx(i)t^ für mid). 2(ber eine Dame,
— eine X)ame ift aßerbing^ tttt>a^ gan^ anbere^.

@ine Dame ift aüe^ für mic^. ((5r rüdt Ärawatte

unb 9locf aurccf)t.) 3cf) erlaube mir, in aller «^öf^

licf)feit barauf aufmerffam p machen, ba^ t)on

bem mir nad^ Übercinfommen gebü^renben ^ro*

Scntfa^ ein fleincr 9lüc!fi:anb burcf) ein 58er*

feigen nod) nid)t beglid)en mürbe. 2Öa^ ic^ er*

gebenf^ ju bcrücfjic^tigcn bitte. 2Benn e^ ber

öcre^rten Dame feine Ungelegcn!)citen mac^t,

natürlicf).

^ebtt)ig

SBarten (Sie brausen. SO?an tt)irb bcn ^ringipal

teIepI)onifc^ ju erreidjen furfjen. 2Öenn e^ l^immt,

bekommen @ie 3^r ®elb.

SSagabuttb

(SubmitJef^ banfe id), ((5r gef)t I)mau^ unb fc^t fic^

auf eine ^oljbanf. 25fe 2;üre bleibt ofcn, mon fici)t grau

SKaferton unb anbcrc €eute im SBorraum n)ortcn.)
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(suSöüfic) Selep^onicrcn @tc! 2)te?eutc braucf^en

if)r @elb.

Sötlfte

(of)nc jtc^ ju rüf)rcn) ^crr »^arfner ift telcp^onifc^

ntc^t p erreichen»

(Sie müjTen e^ Derfuc^cn»

SQBtllte

dldrx. — Znä) tücnn man ben ^rojentfa^ über=

flüfftger 2(rbett in fHcd^nung ^k\jt, ben man
ftatiftifc^ nac^gctt)iefenerma^en t)eute p leiften

if)at, um p effen, — biefe 2(rbeit if^ gu über^

flüfftg,

(3ttet K^errctt öon 3tt>eifclt)aftcr @Ieganj finb eingetreten.

2)er eine ift einarmig, ber anbere nd^ert ftd) unter öielcn

t)ofU<i)tn SJerbeugungen.)

:Ser ^err
3Bir ftnb bie $8rüber 25onner. ^ein $8ruber

ift einarmig. 3fu^ gutem »^aufe, in unöerfd^ulbetc

dlot geraten, mit fünf ^ro^ent an ber Steineini»

na^me be^ morgigen Äonjert^ beteiligt.

»^ebmig

2Öa^ wünfc^en @ie ^ier?

^er ,^err

2Öir motten fragen, ob mein 35ruber auf^

^obium fommen fott. @r wirft auferorbentlic^
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rü^rcnb. 3(Ifrcb, jcige bcr t)ame, tt)te bu rü^rcnb

^cbwig
T)a^ Äonjert mu^ abgcfagt tt)erben. 2ötr fonnen

momentan feine 5ßeranjlaltungen unternehmen.

X)er ^err
(lägt fofort bfe^öfli(f)fe{t beifeite.) 3(bgefagt? 2öa^
fönnen <Bk nic^t? 2Öte bürfen (Sie mit ^erfonen

au^ gutem .^aufe fo umfpringen? 3e^t tt)i(l icf)

fofort ba^ ^elb t)aben!

»^ebwig

Si)?an wirb jtcf) bemühen ...

2)er »^err

S5emü^en? X)a^ fennt man. Betrüger unb 2(u^*

beuter! ©ofort ba^ @e(b! ©ofort!

2)er SSagabunb
(ifl eingetreten. @el)r I)ofIidf) ju .^ebwig:) SScrjet^en

®ie ergebenft mein ungerufene^ (Einbringen.

(5^ get)n Dinge öor, bie ic^ nid^t untätig

mit anfe^n fann. SSÄeine ÜZatur ifl fo. (SGBcnbet

ficf) 3u bem^erm unb änbertben2:on:) 2Öie fprid)t

benn (5r mit einer Dame? (Bki)t (5r nicf)t, ba^

@r eine Dame t)or fic^ ^^af^ SD^erft (Sr nirf)t?

2(^, ba werbe id) einmal ... (@r get)t if)m ju ?eibe.)

Der »^err

(eilig retirierenb) 2öa^ tt)otten ©ie üon mir? 2Öie

bürfen (Sie mic^ attackieren? (Se^en (Sie benn

nic^t, ba^ mein Söruber nur einen 2frm l)at'^
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(g^ tfl genug! ©eben @te gricbe* @ie atte!

Söarten ®tc brausen. 3SieIIeid^t fann trf) 3t)nen

3I)r ®elb befrf)affcn, ©cl^en @ie! ©cl^en ©ic

bod)!

(2)ie beibcn Ferren gcl)cn in bcn SBorraum, 2)cr Sßagobunb

folgt t^nen jur $:üre unb lägt jtc nicfjt au^ bcn 2fugcn.)

3Sagabunb
(»on bcr 2üre au^ p ^ebwig) 9Zoc^tnaB crgcbenjl

SSer^ci^ung erbeten! SBcnn e^ jicf) um eine

T)axm l^anbelt, — ba6 tft meine dlatnv.

^ebtt)ig

@e^en ©ie!

(Set SSagabunb aiel)t ixcf) in bcn SJonaum jurüd.)

t^ebmig

(fc^t ftrf) crfc^öpft. 3« Söimco @d)lie^en ®ie bic

2:üre! 3c^ bitte ®ie, fdilie^en ®ie bie 3:üre.

^ä) fann aß ba^ nic^t me^r fe^en» S8öfe ©eij^er

jtnb e^, bie mid^ »erfolgen*

2ßime
a^ gibt manct)crlei Sauber gegen bkfi ©eifter«

^err ^arfner, ben id) für ein @enie b^lte, —
(@r t)at bic Züt gcfc{)IofFcn.) — n)irb jic^ berlei ©eij^er*

parf t)om ?eib p f)atten »iffen.

»^ebtt>ig

Söiffen @ie, tt>a^ er beabjtcf^tigt?
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SBtIfie

D, ein gan^ ftein wenig \)aht id) if)m in btc

t^arten gefel}en. @r l)at fet)r gute 3been. ^

^ebwig
(in tt>adf)fcttber 9lert>ojttät, bic ftc bei iebem Sout au^ bcm

SSorraum sufammcnfd^rcden lo^t) 9Tun?

Söitfie

(icifc) @r grünbet ein Äonjertbureau. Unb bie

gan^e (Sad)e mit bcr 9BoI)ltätigfeit, bie foöicl

\)on fiä) reben gemarf)t \)at, bie ganje ©ac^e —
(@r ficl)t ftrf) ttorftd^tig um.)

^ebn?ig

©0 fpred)en @ie boc^!

SOBilfie

9Sar bie ?Hef tarne für ba^ Äonjertbureau! —
Zial i:)a^ ift ©efc^äft.

.^ebwig

2(ber, wo benfen @ie ^in! ^a^ @elb, ba^

l)ier eingelaufen ijl, mürbe boc^ für bie ßeute

gegeben.

2BiIfie

9Zein. 9Zein. Da^ ift eine burrf)au^ ungefc{)äft*

Hct)e 2tuffaffung. 2)a^ @elb ift an^ S5ureau

gegangen, unb ba^ $8ureau berft juerft feine

©pefen. SOBenn für bie imk m(i)t^ übrig bleibt

— Z\a, bann l)aben bie eben fein ^läfec^en

gefunben.

SpebtviQ

Unb ber tt)ol)ltä«ge 3tt>ec!?
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äöitfie

2BcI(f)er tt>of)Itättgc3tt)e(!? @tc {)aben ja ganj

pl^antafltfci^e 25orftcIIungcn! ©lauben ®tc, ba^

einer üon benen, bte hti unfern geften getankt

^aben, babet an bte armen Seute gebac^t i)at,

für bte er — fojufagen — tanjt? Spm'^ T)a^

trgenb »er au^ gutem «^erjen bie $8etne ge*

frf)wungen \)ai^ — ein^, gwet, brei (@r macfjt

Xansfc^ritte.) 9Zeitt, ha^ \)at mit bem »O^^S^t^ ni(i)tö

ju tun. Ober ^at einer babei au^ reiner 2öo^I*

tätigfeit geflirtet, au^ allgemein menfd)lic^en

SOZotiüen bie Sour gefc^nitten? ^^m? Unb t)at

jic^ gelegentlich au^ SWitleib für bie leibenbe

SWenfc^^eit 95eet^oüen ober Schubert öorfpielen

tajTen? 3:ja?

»^ebtt)ig

3c^, — iö) toax e^ boc^, bie mit ben beuten

gefproc^en ^at, bie il)nen Snfagen gemad^t i)atl

3d^! (®ie preßt bie ^anb an bie ^Üxm.)

SOBilfie

Unb ic^ l)abe bie gäHe eingetragen, unb Sp^n

^arfner, — ber ein @enie i% — \)at bie 2Bo^l*

täter animiert unb eüibent geführt Seber an

feinem ^la^, tt)ie e^ fid^ in einem orbcntlic^en

®efcl)äft gehört.

^ebtt)ig

3c^ tt)eif nic^t^ üon euren ©efc^äften. 3(1) »ei^

nur, ba§ id) Äranfe gefe^en \)ah^ unb hungrige.
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©a^ 9)?cnfrf)en in dlot unb @Icnb t)on mir »^tlfc

crI)ojfen, 2)a^ id^ il)tten ^ilfc fd^ulbe* X)cnen

bort unb bcn anbcrn!

SBilfic

(Sicbrauc^en @ic boc^ nirfjt fo crnfle 2(u6brücfc

mie: fd)ulben. @ine mirüid^c ®cl)ulb ift unter

Umj^änben fe{)r unangencljm,

^cbwiö
(5^ fann feine geben, bie tt)irflici^er ift aU bie,

bie mid^ brürft.

Söilfie

O, borf)! Sie mit einer (Stempelmarke linB

oben unb einer guten Unterfc^rift. 2(ber ^itfe?

50Ba^ für eine bequeme (Sc{)ulb ba^ ijltl Saffen

©ie e^ bie ©laubiger mal üerfud^cn, (Sjefution

gu führen!

J?ebtt)ig

Unb l)abe bod) nur geljört unb gefe^n, weil ic^

glaubte, l)elfen gu fonnen.

SQBilfie

©0 t)elfen ©ie bocl)! @ie ^aben jia Überfluß

an SDlitleib, ®üte, ^ilf^bereitfcl)aft, @o bringen

@ie ba^ unter bie ?eute, X)ie ?eute warten,

^ebwig
X)ie Seute braucl)en — @elb.

SQBilfie

@elb? ^m, tjia! Damit l^at e^ meif^en^ feine
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hcd) mit ber berül^mten eigenen Äraft

^ebtt)ig

(auffprfngcnb) ,^drcn @ie nur! 3d^ ^öre fie

brausen, Die 2:üre ifl nirf)t gut gefdjloffen!

(5Gßflfie gcf)t jur 3:ürc unb übcrjeugt jtd^, ba^ fic gcfd^loffcn

tfr) 31^ fte gefcf)lojTen? 3a? — @^ ifl eine Saft,

bie mi6) erbrüdt, bie id) mit eigener Äraft nic^t

^ebe.

SBilfie

Dlein? @inb @ie befTen gett)i^?

^ebnjig
2)a^ ifl gewi^I 2ßa^ mürbe irf) geben — 2(t)!

@ie fontmen, je^t fommen fte um i^re @c^ulb!

@ie bringen ^ier ein.

(Sic 2:üre tofrb geöffnet, ber 2(gent ?)arfcr tritt ein.

Oemeffen, bcn Slotiablotf in ber ,§anb, ganj hti feiner

2Cufgabe.)

^arfer
3c^ fuc^e Sol^anne^ Harfner, ben ?eiter be^

SSo^itätigfeit^bureau^. 3d^ wünfc^e eine ge^

fd^äftlid^e Äonferenj mit i\)m.

^ebtt)ig

@ie! — @ie fenne id) bod^!

parier
(jurücf^aitcnb) (S6 ift in ber Zat rirf)tig, baf iö)

feinerjeit gemiffe Lieferungen an ha^ gnäbige

gräulein im 3(uftrag unferer girma ju beauf*
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ftc^ttgcn ^attc, Lieferungen, bie p meinem

großen ^ebaucrn nid^t bie Swfrieben^eit be^

Jräulein^ ^n ernjeden üermod^ten.

Lieferungen t)on ^rinjen unb Maronen unb äl^n*

lirf)em Äomfort.

^arfer

SSir maren beftrebt, jur Biifn^ben^eit unfere^

2(uftraggeber^ ba^ be|!e au^ unferem SSorrat

p bieten» 3c^ betone, e^ war nic^t unfere

©d^ulb, wenn ba^ wirflid^ gute 5!)?aterial nic^t

fonüenierte»

SpetwiQ

Unb tca^ l^aben @ie je^t au^ S^rem SSorrat

anpbieten?

^arfer

O, — i&f wünfd^e öor allem eine gefc^äftlic^e

Äonfereng mit ^errn 3oI)anne6 S^aximv.

SptbvoxQ

@r i^ abwefenb. 3cf) »ertrete i^n im 2(ugen*

blid 2(lfo fpre(f)en ®ie.

^arfer

X)ie Jirma ©ounberfon &. ,fompanie }:)at Äennt^

ni^ baüon erlangt, ba^ ^&i ba^ Unternel^men

be^ ^erm .^arfner in gewijTen ©c^wierigfeiten

beftnbet. Die girma interefjtert ffd^

»Ocbtt)ig

X)ie girma?
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parier

(Sincr bcr großen Äunbcn ber girma interefjiert

jtc^ für ba^ Unternehmen,

.^ebmig

gür ba^ Unternehmen?

^arfer
@ett)ijTerma^en boc^» SSir tt)iffen öon einem

Offert, ba6 ^O^^^r ^arfner einem ,%onfortium

t)on (SJelblcuten gemad)t ^at, mir mären bereit,

anf ber ^ajt^ biefe^ Offerte mit i^m p t)er#

{)anbeln.

SBilfie

(fpringt auf.) ©ofort werbe id) ^exxn Spaxtnev

telep^onifd^ erreichen!

^ebmig
(ju 93arfer, tDäI)renb Söilfic in bcn 9lcbenraum eilt)

I)ie gefcf)äftlid)e r^onferen^ fnl)rt, glaube id),

bie girma ©ounberfon, ober üielme^r i^r

t^unbe, beffer mit mir.

parier
(ftcif) 2Öir jtnb atterbing^ bereit, in 2Ser{)anb*

lungen ein^ugel)en, nur fürcf)te irf), ba^ ganj

ungerechtfertigte SSorurteile, meldte feinergeit

öon 3t)rer ®eite gegen unfere Lieferungen be*

ftanben, auc^ biefem ®efcf)äfte fcf)aben könnten.
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a^ tjl tt>a\)v, iä) I)attc SSorurteile gegen 3^re

'KxtiUl

(\)ortDurf^t>oa) (SJegen unfere erflflafftgen 2(rH!en

SJorurteile, bte fo tüeit gingen, ba^ biefe 3(rti!el

fogar jum 2;eil perfönitcl) t)erle^t würben. 3d)

ne{)me l^eute ®elegenl)eit, 3l)nen mein @r|llaunen

barüber au^gubrürfen. 2)ie ^ixma ©ounberfon

liefert nur prima Sßare. (56 ij^ jt(i)er, ba|[ e6

l)cute fein beffere^ 9)?aterial aU ba6 unfere gibt

»^ebwig
(betroffen) ©agen ®ie ba nicf)t borf) etwa^ öiel?

^arfer
9^ein. 3d) fage nur bie SQBa^r^eit Unb e6

tt>irb mir eine perfönlicl)e Genugtuung fein, bie

®ie mir fd^Iie^Iid^ fc^ulbig ftnb, wenn @ie er^

flären, ba^ an ben bamal^ gelieferten SÖaren

nic^t^, aber aud) nic^t ba6 aUergeringjle au6#

Sufe^en war.

3a, fo o{)ne weitere^ lä^t jic^ ba^ boc^ ni(f)t

fagen. @6 I)anbelt ftd) borf) um SD?enfcf)en.

^arfer
3a, aber um wa^ für SO?enfc^enI 2öar ?fiat

©traffer, ber feine ^ci^IIofen iKeifen wirfUrf) ge*

mac^t ):)at
—

©ie löfen mir einen 3tt)eifel Spat er ba6 getan?
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^arfer
&ttüi^. dv wav jur @r^df)ung feinet perfoit*

liefen 2Öerte^ in atten ^^eüen ber bewohnten

Söelt SQBar fdat ©trajTer md)t ein »ürbiger

anfe^nltc^er ^Begleiter, ein Begleiter, tt>te fid^

eine junge 2)amc feinen befferen wünfd^en fann?

Spat er nid^t tabellofe, intereffante, fogar be*

Iel)renbe Q5ettterfungen in jche Äönüerfation

einjuflecfjten gewußt?

»O^bwig
T)a^ i^ ja in gemiffcr «^tnftcfjt Xüa\)v.

parier

(5^ gibt feinen Jperrn in jenem wertüotten 3Clter,

in n)e(c()em man eine junge ^ame nic^t met)r

fompromittiert, ber fo anfe^nlic^ aU ©efeU*

fc^after wirft wie unfer 9lat ©trafer. X)a^

wage id) ju beljaupten. 2öa^ fonnten @ie

gegen biefen üortrefflic^en SS)Zann einwenben?

«Oebwig

T)a^ er für feine SSortreffiic^feit I)onoriert würbe.

^arfer

3a, aber glänjenb honoriert! 2Öaö mad^t bie

?eute p Äaöalieren? 2öa^ mac^t bie ?eute

gu angefe^enen 3)?itgtiebem ber ©efettfc^aft?

S©a^ gibt ben 3(nge^örigen ber t)orne^men

t^reifc if)r Je*ne*sais*quoi? — X)a^ fte honoriert

werben! Da^ jte t)on irgenb jemanb, üom ©taat

ober einem privaten Unternehmen ein oft üiel
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öertngcre^ .^onorar bejiel^cn, wie wir c^ unfcrm

9lat ©trajTcr au^gefe^t tjabcn» ©o ij^ c^»

^ebtpiö
'Da \)ahen ®ie öielleirf)t rccf)t @ie jcigcn mir

bic @ad)c »Ott einer ©eite, bie irf) wirflirf) nod)

nidjt in^ 3(uge gefaxt l)abe» 2(ber aB irf) il)n

fennen lernte, wu^te icf) nid)t, baf[ er 3^t 2(gent

war. 3d) wu^te nid)t, auf welche SSeife er

fein @elb üerbient

^arfer
95ei ^errn »on fo öiel 3(nfel)en wie ?Hat ©traffer

foH man nie banad) fragen, auf welche 2Öeife

fte i^r @elb üerbienen. X)a6 fönnte nur bu
Sßufton flören. — Unb unfer ^aron?

^ebwig
2)a^ war ein ©c{)Wä^er.

^arfer
(ftreng) 2)a^ War ein (ieben6würbiger, ft)m#

pat^ifc^er ßaufeur. (Sin QSerbreiter l)armlofer

»Oeiterfeit, ein junger ^ann mit .^umor. 58e#

na^m er fic^ nic^t taftöott unb mit bem ganzen

savoir vivre be^ geborenen 2frij^ofraten? 35er*

ftanb er e^ nic^t tvk fein anberer, eine Unter*

Haltung in ©ang ju bringen?

^ebwig
@r \)attt gewiffe gefellfc^aftlid)e SSor^üge.

^arfer

3ci, bie Ijatte er, @emüt unb @ut{)erjigfeit
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gar nic^t in IHcc^nung ju fc^cn. 25cmcrften

@tc aud), wie er, gerabe er, Sonett auf 3t)re

Unlicbcn^würbtgfeitcn bamal^, beim 2(bbrucf)

ber ^öe^ie^ungen, jebe 2(ntn)ort fd^ulbig blieb?

2)er S5arott Iä§t ftd^ nic^t auf Unlieben^würbig*

feiten ein. 2öer i^n nic^t ^u fd^ä^en weif,

ber e^ifiiert nic^t für i^n! — Sc^ will 3l)nen

ttvoa^ »erraten.

«^ebttJig

mun?
parier

2)em $8aron 3al)len n?ir ju wenig. 3a, nocl)

immer p wenig, '^at ©trajTer fonnten wir

auf Steifen fc^iden, um i^n fo »ottfommen p
machen, xcie er ift. 2)er 25aron aber l)at ein

Kapital üon 2l^nen mitgebracht, ta^ un^, unferer

girma, je^t gar nic^t f^od) genug ju öeran*

fcl)lagenbe Binfen trägt.

«O^bwig

@ie muffen entfd^ulbigen, aber er würbe mir

unft)mpatt)ifc^, aU iä) ba^, — ha^ ©ewiffe üon

it)m ^orte.

^arfer

^a^ Q^ttüi^e, nämlic^, baf er öon un^ @elb

begießt! Urlauben @ie mir bk S5emer!ung: @in

junger S5aron, ber fein @elb bejiet)t, fann

einer jungen X)ame mit üiel me^r Siecht un*

fi)mpatl)ifcf) fein. — Unb erft ber ^rinj!
©ovta, ©elbjauber 12
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X)en \)ahe tri) bod) taum beachtet

(ihm. Tiai mu^ einen ^rtnjen bod) fränfen.

@tnen ^rtnjen, für beffen ©d^t^ett n>ir, ©ounber*

fon & Kompanie, garantieren,

3a, ba^ tut mir bann leib.

^arfer
a^ ijl ber erj^e gaH, ber'erfte ^aü, bcr mir

jur Äenntni^ gekommen ift, ba^ jemanb mit

feinen ^^reunben hxid)t, weil er erfät)rt, ba^ fte

il)r guteö 3(u6fommen l)aben. 2)a6 mu^ ic^

fagen. (Söilfic fcl)rt jurücf.)

J^ebnjig

(it)m entgegen) Kraben @ie i^n erreicht?

Söilfie

@rreici)t? — (Sofort! (Sr mar im 25egrife ab*

unreifen. 3cl) Ijabeaßeö miti^mburc^gefproc^en,

@r greift ju. (Sr nimmt an.

parier
2)a^ if! nicl)t fo ol^ne weitere^ moglicf). 3c^

bebaure, n?enn man üorfc^nell ge^anbelt }:^at

SBilfie

(erfiaunt) 2[^orfd)nell? 3d) backte, @ie machen

ein ftje^ 2(nbot.

^arfer
'S)a^ ift e^ auc^. 2(ber unfer Äunbe, ber, für
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ben tt)tr ba^ ©efd^äft abfc^ltc^cn, jlclltc eine

35ebtngung, ©ie ^ebtngung, ba^ gur ^erfc!^

tion be^ Montxatk^ bte ^intüttttgung be^grdulcin

Jpilm notwcnbig fei

»^ebwig

@o foß td) e^ fein, bie abfd)tie^t? 2)tc ben

^anbet mac^t mit ©ounberfon & Kompanie!

^arfer

SQ3ir übernef)men bagegen bie ^ßerpflic^tung,

ha^ fcinttlic^e ©laubiger be^ Unternehmend be^

friebigt werben»

»Oebmig
2öir? 2öir? — Sßäre e^ woi)l juöiel »erlangt,

n?enn id) 3^ren2(uftraggeberperfönlid) ju fprec^en

tt)ünfcf)te?

^arfer
(öffnet ben fJlottjblocf.) @ie äußern hiermit in aller

gorm ben SÖBunfcl), unfern Sfuftraggeber perfön=»

lic^ p fprec^en?

«^ebwig

parier
(notiert.) ^d) nel)me an, e^ ijl: ba^ ein üotl*

ftänbiger, perfefter SQ3unfc^, tem feinet ber

pfpc^ologifd^en 2öunfc^merfmale fet)lt?

SpthmQ
<Bu fönnen ba^ rul^ig annel^men» 2öar bicfer

SGBunfc^ hn 3^rer girma befleHt, — ®ie über*
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nel)mcn borf) auc^ 25eflcllungen in SSünfc^cn?

— fo f)abcn @te it)n je^t in 3t)rcm ^ortefcuiUe

unb fönnen it)n 3I)rcm Äunbcn liefern.

^arfer
3cf) beeile mic^, ba^ (5)ef(i)äft p perfeftuicren.

((5r get)t.)

(2(r(f)ibalb ^tlm ifl — ein intcrcfflertcr 95cobacf)tcr — in

feinem @tut)Ie gefeffen. 3e^t fommt er nadf) öorn.)

»Oilnt

(5^ tt>ar ein mer!n)ürbige^ 3SierteIflünbd)cn, ba^

ic^ ba in b einer SGBir!lic^!eit üerbracf)t I)abe.

Scf) {)abe al^ 35ater unb Äünftler einiget ju

bemerfen. OIU 3Sater: BttJeifello^ bift bu, liebet

Äinb, mit beuten in 23erül}rung gefommen, bie

nic^t jur guten ©efettfc^aft jäl)Ien. (Sin junget

SDJäbc^en mu^ ftd) öor ber $8erüt)rung mit folc^en

Greifen in ad)t neljmen.

Unb al^ Äünjtler?

^ilm
2(1^ Äünj^ler mu^ ii) meiner QSermunberung

2(u^brudf geben, ba§ ftd) bie Seute nod) immer

tt)egen nicf)tiger Äleinigfeiten aufregen! ®inb
benn @elbangetegent)eiten etnja^ fo SBic^tige^!

Stimmt man ba6 ernft? 3cf) \)ahe bie mate*

rießen @üter gering gea(i)tet.

»Oei>tt)ig

Du t)atteft aud) bau! meiner 2(rbeit feinen
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SD'Jangcl an t^nen. Dbtüol^I trf) f)tev ganj gcwi^

mit beuten in 58erü^rung fatn, bte nid^t bcr

guten ©cfcllf(f)aft angel^örcn. 3a, ba^ tfl ein*

mal nicf)t gu änbern. 2fber — eine anbete

grage: 2öo ift er?

^ilm
3a, — bu fragft ba eixva^, wa^ irf) nid)t ganj

erfaffe. 3c^ fte^e bod^ allen biefen 2(ngetegen*

Reiten fern» 3c^ ftef)e nur im Äampf be^ Äünjller^

gegen eine mec^anifterte 3cit.

SÖBillflt bu mir tttDa fagen, ba^ bu jufällig gerabe

I)eute, im 3CugenbU(f, tt)o l^ier bie SBenbung ein*

trat, gekommen hift'^ ©ottte ber Sauber gerabe

über bicf) feine ©ewalt ^aben?

^ilm
(öcriegcn) 3d^ tt)ill bei aUtm nur bein ^efte^.

@ett)i^ nic^t^ anbere^!

(grcb 3(Ibcrö tritt rafd^ ein, ftc{)t jtd^ fudf)cnb um unb

gct)t bann auf ^cbtoig ju.)

2(lber^

gräuleitt ^ilm, irf) ^abe mit 3^nen p fprecf)en!

«Oiint

(erfreut, bem Sßert)or entronnen ju fein) 3(1^, ^ier ift

ein greunb, einer unferer alten greunbe.

2(lber^

^arbon! ^arbon! 3c^ bin nur eine^ S!)Zenfc^en

greunb-
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Unb in beffen 3{uftrag jinb @ie offenbar ^ier?

3(lber«

Da^ ftcHe id) nirf)t in 3(brebe»

^ebn)iö
(fic{)t il)n crtüartung^üoa an.) 3Öa^ ^aben ©te mir

gu fagen?
2riber^

@^ ifi eine grennbe^pflic^t, bic x&) erfülle:

Spaxxt^ ®lann liebt ®ie.

(cnttäufc^t) 3cl) Derj^e^e: @ie macl)en mir feine

Siebe^erflärnng. 3fi c^ fo? @r fann fic^'^ fo*

gar leif^en, hei biefer 2(ngelegent)ett einen

(Sefd^äft^fü^rer p t)aben.

Silbers

Die Siebe »^arrt) ©lann^ if^ ein fet)r !oj!bare^

®ut.
»0^btt)ig

2)anfe, ic^ brauche feinen ©c^ä^meifler für ^kht.

2(lber^

(Sie fönnen faum berechnen —
.^cbwig

3(^ braurf)e aucl) feinen 9tecl)enmeifler bafür, —
211)! @r bemübt ftc^ felbfl!

(Der 2fgcnt ^arfcr fül)rt @Iann I)cretn.)

^arfer
(eifrig ju ©lonn) 3d) b<it)e bie @b^^/ 3^nen bie
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(SJcfc^äft^räume bcr ^rma p übergeben» ?aut

3??tett)ertrag jtnb jte ein 3a^r nod^ unfünbbar.

2)artn enthalten tft bie junge Dame, beren

SBunfc^, mit S^nen gu fprecfjen, wir, 3t)rem ge*

ehrten 3(uftrag folgenb, geliefert l^aben.

@(ann

«^ebnjig

(ficl)t®lann gegenüber. 9lofcf>, ot)nc it)tt anaufeljcn :) 3c^

l^abe gewünfci^t, mit 3f)nen felbft jn fprecf)en,

2)a^ ifl richtig. — 3c^ Ijaht e^ natürlid^ nur ge*

Wünfc^t, »eil i&) aU Leiterin ber Jirma in 2fb#

n)efent)eit be^ ß^ef^ 3f)nen bie ©efc^äfte ju

übergeben ^abe»

©lann
^d) bin bereit, — and) hk ®ef(i)äfte p über?

nel)men,

^ebtt>ig

(nimmt eine Sfjte öom ©c^rcibtifcf).) 3m 3(ugenbli(f

l^aben wir ben gaU bcr 2ßittt)e 9)?aferton* @ie

ijl !aum genefen unb arbeitsunfähig . .

.

@tann
Qu^arfer) ©eben ©ie @elb»

^ebtt)ig

(t)afltg Icfenb) @btt)arb ^aU ifl fran! —
@lann

(au^arfer) @eben @ie @elb.
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v^cbtt>tg

^te ©ängcrin 2öorlb I)at tt)re ©tttnme eingebüßt

©lann
©eben @tc @elb.

Jpebmig

X)te betbcn Ätnbcr, beren (Altern cingcferfert

ftnb *

»

(Stann

®cben @tc (S^clb.

^cbtütg

X)te Jparbour^, bie 58onner, bic . .

©lann
(greift norf) bcr Siflc unb gibt fie, ot)ttc einen SSIicf barauf

ju teetfcn, an ^arfer weiter.) Söcja^tcn @tc!

^cbn>tg

(Sie I)aben eine etxva^ eintönige 2Crt, menfci)Iirf)e

X)inge ju erlebigen!

©lann
3a- 2(ber meßeic^t erlebige ic^ fte babei nid)t

fc^ted^t ©laubcn ®ie ba^ nid^t, — gräulein

^ebtt)ig?

«^ebtt)ig

^ür manche ^inge mag bie 2(rt ja reicf)en, für

anbre wieber . .

©lann
gür anbere! Söoöen ©ie mid^ benn nic^t öer*

ftet)n? (bringenb) ^ebn)ig, icf) n?arb nm bid)

auf meine SÖeife mit attem, aöem, maö gefrf)at).
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a^ war ?tebc. 2ßenti irf) bein ?eben mit @e*

fc^enfcn burc^bringen tt)oßte, war e^ ?tebc, wenn
trf) an beinern ©d^idfal mttfd^affen woßte, war

e^ ?tebe. 3a, felbft, wenn td^ bic^ l^ter, in ber

dläijt biefe^ SJJJenfd^en, biefe^ Jparfner lie^, fo

war e^ ^iehc* dlux weil meine (Sprache unb

Tlxt fo eintönig geworben ift, — me bu e^ eben

fagteft, — fo ^abe icf) bir — mit allem, xva^

gefc^al), gürfprec^er gefanbt*

»Oebwig
9Zun enblicl) ^aft bu felbft ba6 2Öort ge*

nommen! Unb (it)m bfc ^änbc cntgcgcnfitedenb) —
i&) \)ättt hi&i boc^ öerftanben, Spavx^, wenn beine

gürfprec^er auc^ nicf)t eine fo gute @praef)e ge?

fül)rt f)ätten! (JBk beutet gegen ben Sßorraum, beffen

2;üre offen geblieben ijt. 2)er SÄaum ift leer.) Ol), eine

fo furchtbar gute (Sprache*

(Blann

(umarmt fie.) i;)ie ©efpenfter ftnb fort* 2)a^

«OäfKc^e, ba^ an bic^ I)eranfam, wirft bu t)er*

gejTen-

t^ebwig

SQBeil ici) nic^t üergeffen mU, ^ah^ id) Ud) ge?

rufen. 3a, id) will bie SGBirftic^feit üon I)eute,

aber au^geftattet mit ber Äraft ju I)elfen, mit

beiner unge{)euren Äraft.

@lann
X)u lobft meine Äraft? X)u warft ba^ einzige, ba^

id) nic^t laufen fonnte!
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dli^t faufen? SBeift bu e^ fo genau? —
35ieIIcici^t, üicEcic^t taufet bu mtc^. X)a^ tc^ tc^

fclbjl; fein barf, ba^ tc^ nicmanbem ju bienen

braud)e, ba^ id) anbern nü^en barf» ^a^ ift ber

^rei^! — 3c^ glaube faft, bu fauffi auc^ mtrf)!

©lann
®o — tt)ar e^ md)t gemeint.

3u fpät, mein ^err. Der ,^auf tjl frfjon perfeft

@te l^aben eben ba^ 2fngelb genommen»

©lann
SBer I}at bid) fo benfen gelel)rt?

»0^btt)tg

2)te 2ßtrfad)!e{t 2(1^ ic^ ba^ ^^antajtereid) t)er.

Ite^, ba^ bu um mtc^ l^er gefc^ajfen, unb ^u leben

begann, al^ id) fa^, ba^ td^ nid^t alletn bin

©lann
3(ucf) bort, in meinem ^^antajiereic^ wollte iö;)

hiä) glüdflic^ macf)en.

»^ebwig

3a, ein ©lud erfter Älaffe, belogen bei ©oun*

berfon &. Kompanie! @^ war grä^lic^! SÖBenn

iö) bran ben!e, wie e^ flang: ©ounberfon^

'iKat . . ©ounberfon^ ^rinj . .

.

©lann
2öar ba^ fo fd)timm? — ©ounberfon & Äom^
panie, hai i|^: 3(tle^, wa^ @elb »ermag. 9Ber
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t)Ott un^ tt)ci^, tt)o ^eutc ha bic ©rengc tjl?

(3ogert einige ©efunben.) — 2Öcnn nun »ieber

jemanb fämc, — irf) fagc bir nic^t, ba^ e^ fo tft,

aber, wenn e^ wäre, wenn jemanb !äme unb fagte

(@r beutet auf aöilfie.) ©ounberfon^ 3(gent

SÖBtlfie

(fäf)rt auf.) 3an)of)(!

©lann
(bringenb) 2öürbe e^ anber^ baburc^? 2öirb e^

anber^? SQBirb aKe^ anber^?

i^ebwig
(bhibi betroffen, unb fte^t »on einem jum anbern.)

^arfer
(öortretenb) 3d) ^offe, bte öor^jüfllici^en Qualitäten

btefe^, unfere^ »^errn, werben öon niemanbem

angezweifelt.

«O^bwig

mitkl 3rud) mifiel — Unb bie ba brausen,

bie je^t »erfrfjwunben jtnb?!

^arfer
Um atten Sinwänben ju begegnen, fonftatiere

id): ba^ wir in richtiger S5enü^ung ber mir

feinerjeit jur ^enntni^ gebrad)ten ©igenfc^aften

bc^ SOJitleib^ unb ber ^er^en^güte,

©lann
©c^weigen @ie ie^t!
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parier
Wtxt jtelbetüu^tcr »Oßröttjteljung ber 2ÖtrfHcl)fett

na&) Söunfd) geliefert I)aben.

©lann
3Serseit)! — 3rf) warb um bic^ auf meine SGBeife.

«^ebtt)ig

(mit plö^cficm 3(ufraffcn) ffldnl 2ßa^ x&) gefe^en

I)abe, ift SÖ3af)rl^eit gett>efen. Ober, e^ Bnnte

l^eute 3Öa^rl)eit fein. 3n biefem ^eute hi^ bu

ber ®tarfe unb fannfl Reifen. Jpilf aud) mir*

((Sic fa^t feine ^dnbe.)

§8orI)ong

S5rMcf oon Jjjeffe & aSecfer in Seipiia

?)apicr oon SSobnenberger & 6te., «Papierfabrtl, SWieftr« bti Vforibetm

Sinbinbr oon 6- 3(. Snberö, @ro$buct)btnber(t, Seipiig
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di crfcl)ienctt bi^et »on

iCtto ®Dt)fa
in unfcrm SSerfag

S^tXX tut wPtCl/ Vornan, 2. ^(uflage

©e^eftet 3 Wtavf, gebunfcen 4 ^axf

®e()eftet 3 SRar!, gebuntien Wl. 4.50, m J^albfranj 6 SOiarf

Sloman, 2. ^Cuflagc

©e^eftet 4 f^arf, gebunben SK. 5.50, tn J^albfranj 7 «SKarf

Üloman, 2. 3(uflöge

©e^eftet 3 SKarf, gebunbenm 4.50, tn ^albfirang 6 3D?arf

©e^eftet 2 «DJarf 50 ^f., gebunben 3 SJJarf 50 ^f.

Stimmen Der treffe:

43tto (gopfa^ fXomane:
Stlfreb^plgar tm/,9Zeuen Sötener Sagblatt": Otto
©opfaö 53uc^et ertoettern ben 33efl^ an Itterartfct^en 2Serten.

(2§ ftnb »sentger erfunbene, al§ »telmel^r entbecfte SBudfjer.

„JReu" tn jenem ioefentltdjen <Stnn, tn bem man oon einem
neuen SSJJtneral, etner neuen ^flanjenart fprtc^t. ^mmix
bagetoefen, aber l^ter jum erjlenmal gefe&en, erfannt^ ge=

Wonnen, ©tefe aufregenben unb abenteuerltd^en ©efd^tcfjten

nobtlttteren ftd^ felbfl burc^ t^ren grDgarttg»nad^ldfftgen^ gar
ntd^t pro^tgen IJCufröanb an ^©etfngfett. 'Mi etn unfeetmltd^

fu^n unb iDdfer, fafl übermütig l^od) gefd^mungener SBogen
fpannt ftd) bte J^anblung folc^ etneä ©opfafcf^en Slomanö.



©tefer Söogcn tragt ntc^t nur bt'e letc^t unb rafc^ ^ttiuber»

etlcnbe 9?eugter beö ßeferö, fonbern fntcft aud) unter einer

pfpd)Dloatfct)en SBelaflungöprobe ntd)t ein. Unb bog tjl bog
etgentltd^ @enu§retd)e an ber ßefture oon ®Dj)fad 58ud)ern:

ta^ man mtt fo profunbem ©efu^l ber ©tdjer^ett burcl) ad
btefe nudjternstDÜen ©efdjebntffe, burc^ afle btefe Ät$e= unb
groftsonen feltfamer @d)tcffolgnjeIten fdjreitet, «seti man bt'e

überlegene, 9?ebel burd^fpd^enbe 3nt^tt%cnj t)eg (Jrjci^lerö

alö faltbluttgen unb fenntntöretc^en gul>rer neben ftd) fpurt.

©tefan 3tt>ctg tn ber „SReuen Slunbfd^au", ©erltn:
SBe^agltd) unb paffi» befc^aultd) lagt ftd)'ö ntc^t burd) @Dt)fa8
SRomane lefen^ man fdjnettt ba auf ben fltoffen @prung=
febern »erbluflrenber Stnfdtte immer »eiter hinein inö Un=
»ermutete, big btefer boö^afte SO^ed^anifer ber Srregung bie

@ute ^at, tie Kurbel abjubre^en. . . . »unberbar tiod) auf»

fteigenbe g^u^'^werfe, benen ber gefeflfelte Sßlicf nadjftarrt,

biö fte ftd) »ieber rejllod im Sunfel lofen. 3(ber fo lange

fte funfein, binben jie mit i^ren oft bdmonifcfjen Sic^tfpielen

unfere gefamten inneren ^dfte.

^err im @pie(:

J^ermann Q3al)r in ber „9?euen greien treffe'': 3<^
fenne nur einen einzigen ÖSerbrec^er, ber ben (Stil unferer

3eit l^at, unb ber fommt blog in einem Üloman »or, in bem
merfttjürbiaen ©pielerroman beö jungen SQBienerö Otto
®D»)fa. ^ietteidjt mad^t er ©d^ule, »teUeid^t nel^men fid^

bie Ißerbredjer baran ein QSeifptel, r»ie ftd) tk ^olijei ja

tod) erft an ^oe unb Sonan Sople moberniftert ^at.

^urt 3Cram im „53erliner Sageblatt": ©agte man
fruber jum ßobe eineö SJlomanö, er fei mit ^erjblut ge»

fd^rieben, fo loben mir ^ier, inbem mir fagen, er iil mit

ben SReroen gefdijrieben, unb gmar in einem fo gepflegten

unb fad)lic^en ©eutfc^, ta^ i^m ju^leic^ ber SJlu^m gebührt,

ober bie ?Keroen in jebem^'Äugenbltcf ^err geblieben ju fein.

Otto ©togl in ber „Oflerreidjifdfjen 3lunbfd)au":
©er 9leij liegt in ber SRu^e unb ©elaffen^ett, in ber nal^eju

medjanifd) in oflen ©elenfen leidljt fpielenb unb febernben

^rdsifton ber Sreigniffe, meiere oom lieber ber ßeibenfc^aft

ali oon ber bemegenben ^aft getrieben werben unb auc^

ben gefer mitreisen, ©eine ^^antafie ergdnjt tk ßogif ber

ÖSorgdnge unb ^auc^t ibnen ben ©cpauer, tai ©ntfe^en ein.

©er gefer mirb jum SWitfc^ulbigen.



!Dcr Jrembling:
Kölner Sageblatt: ©er junge SEBtener ©tto ©orjfa M
tsem fÄoman alö ^unftroerf etn neueä @ebtet »egbar gemaci)t.

@eme ©toffe entflammen ienem ©renjberetA, auf bem tk
fogenannte krtmtnalgefd)tc^te entjle^t; jetne Kunfl aber »er*

mag baruber ^tnauö ben pf»)d)DlDgtfc^en yloman su entrotcfeln,

wk er t^n ^eute fafl aB etngtger be^errfc^t. ^urt SKorerf

®aieta SEßtecsorna, gemberg: Sä ^anbelt ftc^ um
einen 3«>etfampf mit bem geben. — S)a§, «jaö tm geben
3ufaU ^etgt, bte ganje Unbered)enbarfett beö Safetnä, \a,

td) würbe fagen fetne SBetbltd^fett, ta^ wai g. 53. Sltlfe gewtg
tm geben am metflen Itebt, tfl für bte J^elben ®Dt)fad^^uf=

forberung jum ^ampf. ©er .^elb @Dt)faö fragt: „konnte
tc^ md)t glücfUd) mit bem ©(^icffal fdmpfen?" Unb ber

3(utDr gibt i^m (— ober ftc^? —)^
bte 5(ntn5Drt: „SRein".

©iefe !antMöDrt ijlt jener ©ebanfe, für ben tk refleftierenbe

tritif ben üutov loben wirb. Obgleicf) id) jugeben mug,
ba§ für mic^ ber Steig unb ha^ @e^eimni§ biefer ^ud)er

e^er in ber S^age liegt. S^abbau^ 9littner

1>a$ Herbarium ber ^f)u:

grembenblatt^ 2ßien: ©ie tec^nifd^ »ottenbete ^erec^=

nung eineö unerbittlid^ wdgenben QSerftanbeö i)at biefe epifdje

SOJafc^inerie meifler^aft gum klappen gebracht, ©ie SBilb«

fraft feiner fjjjenfdjengeftaltung aber ijl in eine tragifc^e

Slotöjenbigfeit gereift, tk Ülec^t unb \Xnved)t, 3"^^" ""^
%h^td)t auöfd^lie^t. ... gubmig UHmann
berliner gofalangeiger: Sro^ be§ abftraft=p^ilDfD=

p^fdjen ©runbgugeö unb ber fompligierten pft^d^ologifc^en

Probleme ift ta^ «uc^ »ott geben unb !Xnfd[)aulia)feit. ^an
ftnbet feine eingige ©c^ablonenftgur, jeber eingelne ijl fd^arf

rf)arafteriftert. 3(. 3leblicb

9?atiDnaU3^^t"n9/ ^afel: So ift etma^ in biefem

Üloman »on ber 3Crt ber legten Sbfen^Sragobien, tk in i^rer

unerbittlid^en ^drte unb Äonfequeng unä angießen unb ab=

flogen, aber immer feffeln unb gum ©enfen anregen.

'^k @6^ne t»er ^a6)t:

?R eu e g r e i e ^ r e ffe ^ 2S i e n : Sin flarfer *ipublifumöerfolg

ifl biefem ÜSuo^e getotg.



©er 5ag, SBcrltn: <Bd)wmant tfl btefer junge SQBiencr

toa^r^afttg ntdjt. 9?ur etne ^^^^ii^f ^*^ ^*"^" ®ta^l fu^rt,

etn J|)trn, bad ©djad^ fptelt. Sltd^arb 3(. 53ermann

gct)ojtger JKeuefle ?Wod)rtd^ten: ®Di)fa fubltmtcrt tai

©efui^l tn ©ebanfen, er fc^altet bte gewohnten SOJottoe fceö

Ülomand, oor äffen bte fenttmentale (Svoüf aud unb oer=

wanbelt ben Äampf ber ©efd^led^ter tn getjltge ©ueffe, er

bebt mit etnem prai^tooffen SJlucfe äffe ©efcfje^ntlTe auö ber

SHealttdt ber SJiaterte tn eine beg ©etfleö ober beffer gefagt,

er fd)dlt äffen QSorgdngen tai finnltc^e ^Ui^d) t^rer ober«

fldd^lt^en ^orm ab unb legt mtt etner un^eimltd^en gere»

bralen ©ejterfunjlt bte ajJuöteln beö 2Ötffen§ blof , bte fte

bewegen.

Sdgltd^e Slunbfd^au, ^erltn: ©aS Äunftlertfdfje beS

Slomaneö ru^t tm ©tu; er tfl eö, ber und tn fernen SQBeg

jwtngt. ®Di)fa t|^ etn SÖJetfJer ber ©uggejlton; fetne ^^an»
tafie madjt unbegrenzte SO^ogltdjfetten TOa^rfdjetnltd).

J^annö ^. (Alfter

fKeöanc^e:

*ipefter glotjb: 3(öe 3Cd)tung cor btefer ^omobte! ^ier
tft enbltc^ einmal etn SQSerf, baö tn etferner Äonfequenj unb
grunbguttger J^etterfett, auö bem ©eftd^töiMtnfel etner jugenb=

prtfc^en tedjntfdjen Kultur berauö, bte ©renjflrettt'gretten

gttJtfd^en 3^^c>lDgten oon gejtern unb Satfac^en »on ^eute

betrad^tet. ... *

granffurter ^eituriQ über bte Uraufführung tm ©uffel*

borfer ©c^aufptelbauä : 3(uö ben efpritbe^dngten puppen
ber ©cribefdjule ftnb tn btefer ftarfen Salentprobe gumetft

ortgineffe gtguren geworben, unb gute (Jtnfdffe ^aben fid)

3u einer ^ubfd^en ßuflfpielibee »erbtd^tet . . . tÄber befon»

berS ber britte ber brei 2(fte bringt — neben einer guten

'iPortion t>anbfefler ^omif — ©jenen »on fo gef(^icfter

©pannung, ta^ man faft aud) an eine fpesifif(^ brama^
tifd^e 33egabung ©opfa^ glauben mod^te.

Siterarifd^eö ßentralblatt, ßeipgig: Älar unb l^art

wie @laS ift biefer ©ialog, ber gleidjfam ta§> ©enfen ber

SOJenfdfjen im betraft wiebergibt. 3" ^c" ©eftalten be§

©tudfeö aber jeid[)net ber ®td)ter mit bei^enbem J^umor
tk »erfd[)iebenen ^t)pen tti mobernen Cebenö.

Äarl 2K. SBrifc^ar
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